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Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind 

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welehe unter anderen folgende 

Bestimmungen gelten. 

Bern aus dem Reglement für die Redaction der 

e _ en in ne Stücken in Gros 
äs 

tise 

en der öhilssophisch- -historischen Classe ungerade 

Num 
8.2. 

. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über 

die e der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit- 
ü ie zur Meissen geeigneten 

geschälichen Angelegenheiten 
2. Darauf folgen die den ee, A 

jesenen schen Arbeite ınd z der 

in d 

Sitzungen mitgetheilt, en zu a Sitzungen gehö- 

rigen Stücken nicht ae konn 

SA. 

Verzeichniss der er Drucksehriften 

/ An een ausgegebe 

S 
Die zur Aufnahme in = nn be- 
Mitthe muss in eine mischen Sitzung 

druckfertig vorgelegt werden. Abwesend —_— 

sowie alle ee haben hie e Vermittelung 

ache wn. nden ordentichen Fee 
se 

stimmte 

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilu e 

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen. 

& 6. 

2. ‚Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in 
Oetav in der ale Schrift der S 
nicht ie Mittheilungen von Verfassern, welehe 
der Akademie nicht hören, sind auf di 1 

hen von einfachen in den Text einzuschal- 
den Holzsehnitten sollen Abbildungen auf durchaus 

»Sitzungsberichte«.) 

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit- 
theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in de 

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und v 

Auflage eingeliefert is 

S 
Sit tzungsberichte bestimmte wissen- 

heilung diese anderwe 
a we ichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er 
dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der 
betreffenden Classe. 

S 8. 

ıswärts en nn nur auf nn 

ee vers ie Verfasser verzichten Se 
auf Erscheinen er "Mittheilungen a acht Tag 

9 

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs- 
erichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher 

aginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis 
in den Buchhandel gebracht werden 

Jeder Verfasser einer unter » Wissenschaft- 
lichen ı Mittheilungen « gern Ace erhält unent- 
geltlich fünfzig Sonderabdrüc ke ge ag, auf 
welehem der Titel der Arbeit engen wi 

2. Dem V ze Bi frei, auf seine nn weitere 

her 
rn er Iierroh eg dem redigirenden 

Seeretar Anzeige gemacht hat 

5. 

Den ee über jede pm; ua Baazr der 
Secretar zusammen, welche hatte 
Derselbe ee führt ” Obersiiieht Ran gr Redag: 
-_ und den Druck der in dem gleichen Stück erschei- 
enden wissenschaftlichen Arbeit n; in dieser Eigenschaft 

heient er der redigirende Tr 

$ 
er r edigirende Secretar ist für den Inhalt des 

a Hanlhen Theils der Sitzungsbe rer verantwo 
Für alle übrigen Theile derselben sind nach 

jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich. 

ii — 
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

Ti 7. Ian: N 

Vorsitzender Secretar: Hr. nu Boıss-Reymonv. 

l. Hr. Vırcnow las: Bemerkungen über Zeitbestimmung 

der italiänischen und deutschen Hausurnen. 

2. Hr. Kronecker las: Bemerkungen über die Multiplication 

der elliptischen Functionen. 

Beide Mittheilungen werden in späteren Sitzungsberichten erscheinen. 

3. Hr. Momusex legte den zehnten Band des Corpus Inscriptionum 

- Jatinarum, die Inschriften des südwestlichen Italiens enthaltend, vor. 

4. Hr. Warrz legte eine unge der Monumenta Germaniae 

historiea vor, Deutsche Chroniken IV, ı, enthaltend die Limburger 

Chronik, herausgegeben vom Staatsarchivar Dr. Wyss in Darmstadt. 

5. Der vorgeordnete Hr. Minister ertheilt durch Erlasse vom 

21., 22., 23. Mai und vom ı. Juni beziehlich folgenden von der 

Akademie aus ihren Fonds für wissenschaftliche Unternehmungen 

gemachten Bewilligungen seine Genehmigung: von 4500 Mark für 

Hrn. Duncker zur weiteren Herausgabe der politischen CGorrespondenz 

König Friedrich’s II.; von 5000 Mark für Hrn. ZerLer zur weiteren 

Herausgabe der Commentatoren des Aristoteles; von 3000 Mark für 

Hrn. Momusex zur Fortführung der Supplemente zum Corpus Inscriptio- 

num latinarum: und von ı000 Mark für den Buchhändler H. Remer 

hierselbst zu einer neuen Ausgabe des Monumentum Ancyranum mit 

Sitzungsberichte 1883. 59 



668 Gesammtsitzung vom 7. Juni. 

Photographien nach den in den hiesigen Königlichen Museen befind- 

lichen Gypsabdrücken. 

6. Auf die dem correspondirenden Mitgliede der philosophisch- 

historischen Classe, Hrn. Savppe in Göttingen, anlässlich seines fünfzig- 

jährigen Docenten-Jubiläums übersandte Adresse (s. oben S. 517. 535) 

antwortete der Jubilar mit folgendem Schreiben: 

Göttingen, 3. Juni 1883. 

Verehrte Herren, 

Sie haben Ihre T'heilnahme an dem Tage, an welchem ich vor 

fünfzig Jahren meine Lehrthätigkeit begonnen, dem 29. April, in einer 

Weise ausgesprochen, durch welche ich tief bewegt worden bin. Denn 

wie sollte ich es nicht als die höchste Ehre betrachten, von der 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin, was ich geleistet habe, so 

anerkannt zu sehen? Und (dennoch fühle ich zugleich, wenn ich Ihre 

Begrüssung lese und mich dessen, was Ihr Vertreter, mein theurer 

Freund Cvrrivs, mündlich hinzufügte, mit Beschämung, wie wenig 

ich solche Ehre verdient habe. Freilich vor fünfzig Jahren träumte 

ich grosse Dinge, kein Kranz hing mir zu hoch, aber wenn ich auch 

bald der Worte Lioxarno’s Da Vıncı gedachte: 

Chi non puo quel che vuol, que puo voglia, 

che quel che non si puö folle € volere, 

so sehe ich doch jetzt, wenn ich zurückblicke, nur zu sehr ein, wie 

wenig mir bei aller Beschränkung zu leisten möglich geworden ist. 

Nur dessen bin ich mir bewusst, dass ich für Wahrheit zu kämpfen 

und für diesen Kampf neue Streiter heranzubilden immer den ent- 

schiedenen Willen gehabt habe. Und dass Sie mich in diesem Kampfe, 

der auch der Ihre ist. wenn auch nur als schwachen Genossen er- 

kennen, beglückt mich. Empfangen Sie daher meinen innigen Dank, 

mit ‘der Versicherung, dass ich, so lange mir noch zu leben beschieden 

ist, der Gemeinschaft mit Ihnen würdig zu sein mich bestreben werde. 

In tiefer Verehrung 

| HERMANN SauppeE, Professor. 

7. Zu correspondirenden Mitgliedern der physikalisch- mathema- 

tischen Classe wurden gewählt: Der Direetor der argentinischen National- 

Sternwarte in Cordoba, Hr. Bensamın Arptuorp Govrp, und der Vor- 

steher des Nautical Almanae Office in Washington, Hr. Sınow NEwCoMB. 

Ausgegeben am 14. Juni. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruck 
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ANZEIGE. 

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
wöchentliche Beinsshesichte. heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt. 

Um dem mathematisch - naturw schaftlichen RR den ihn näher angehenden Theil 
des Stoffes der »Sitzungs be richte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAF TLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält en Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 
in vollständigem Abdruck, welche in gen. a Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 
fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch Iren 
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis- -Aufgaben und -Ertheilungen, Adress Reden 
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf feiteren in Min 
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. as zu einem Monat Eabinige Stück wird in der 
egel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. ee ıen, Gesellsehaften und 

Institute, welche bisher die »Mon stsberichte. empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- 8 
berichte« fortan die »Mathematischen und Kaiernsackhonichen Misen. wer zuschicken 
zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie versendet ihre »Sitzungsberichtes oder die uun . ren ae 
Mittheilungen« an diejenigen on er de, enen sie im Schriftenverkehr steht, jährlich drei Mal, nämlich 

die Stü ii, che von Jan bis a ._ se des Monats 
» Mai bis Juli in en rsten Hälfte des Monats Aug 
ea bis Desnber zu u Anfang es nächsten een Ei sogleich nach Fertigstellung 

egist 
Diejenigen Hmpfänge weiche Theile des Jahrgangs 1882 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht, 

hiervon baldigst er Akademie Anzeige zu machen, da ein gg ie etwaiger Reelamationen nur in 
Aussicht gestellt er kann, wenn dieselben spätestens bis zum ahres 1883 « angebracht werden. 9° egen etwa gewünschter Zus —_ 2 . zeren Zend sowie wegen des buchhändlerischen Be- 
zuges der »Sitzungsberichte« u. s. w. siehe u 

In Commission bei Fern. Dümmter’s Ye ee & (Harrwırz & Gossmann) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

SIFZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU RLIN 

gr. 8. Geheftet. Preis des Ihn 12 MN. 

Getrennt von denselben erscheinen ausserdein, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

TISCHE UND „NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
S DEN SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
BERLIN. 

gr. 8. Geheftet. er des Jahrgangs 8 M. 
Fern. Dünnuer’s s Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner nr E rer n der nz oder der eienstisches un a ehren en en«, we ı diese Schriften von Seiten der Akademie, ee och nur in längeren m. umen gesammelt enge erden, di eg in te tücken u me ch deren Ausgabe dur ie Post, va Srstattung der Selbstkosten, zu 

er 
R 

zUusen en pfänger, welche diese He vorziehen, wollen sich deshalb direet mit der een handlung in Srbindung setzen. 
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Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind 
an deren . Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welehe unter anderen folgende 

Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der 

$1ı 
ese erscheinen in einzelnen Stücken in Gro 

Oectav eis sig zen erstags acht Tage Anh 
jeder Sitzung. Die mtlichen zu einem Kalender- 
ahr gehörigen Stücke bilden vorläufig 

sch- mathematischen Clas 
ie der philosophisch- ee Classe ungerade 
Nummern 

9:2, 
1. Jeden Sitzungsberieht eröffnet eine Uebersicht en 

die zur Veröffentlichung geeigneten 
are Angelegenheiten. 

Darauf folgen die den en ae 
a wissenschaftlichen Arbeiten, un der Si 

etheilt, in den zu denen Sitzungen gehö- 
rigen Stücken nicht Eh konnten. 

SA. 
Verzeichniss der EUER Drucksehriften 

wird ertljährlich ausgegeben 

28 
1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberiehte be- 

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung 
druckfertig vorgelegt werden. Een wesende Mitglieder, 
sowie alle Niehtmitgli eder, m. rzu die Vermittelung 
eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes 
zu benutzen. au 

er Mi dirender tglieder, welche ar bei der G - 
akademie oder bei einer der Ülassen eingehen, hat der 
— Seeretar selber oder dureh ein anderes Mit- 

hat er einem 
zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen. 

' Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie 
oder die Classe die Aufnahme der Mitthe ee in die 
akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen. 

8 6. 
2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Sei 

‚Octav in der sewöhnlichen Schrift der Ren 
nieht ch icht ü eilungen von Verfassern, welche 
der Akademie ra angehören, die Hälfte dieses 
Umfanges hreitung dieser Grenzen i 
aur ücklicher Zustimm der Gesammtaka- 

einfac in den Text einz _— senden ee len Ferien auf durchau 

»Sitzungsberichte«.) 

een beschränkt werden. Der Satz einer Mit- 

i [5 

sind und v 

besonders beizugebenden a die ea erforderliche 
Auflage eingeliefert ist 

die Si REN bestimmte wissen- 
reg an darf in keinem Falle vor der Aus- 
gabe des betreffenden m. anderweitig, sei es auch 
nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfüh 
deutscher Sprache veröffentlicht t sein oder w 
der Verfasser 

u der Einwilligung der Dessknukelisdeni: oder der daz 

betreffenden Classe. 

3. ıswärts > ARE RSR. nur auf besonderes 
Verlan verschiekt. Die Verfasser verziehten damit 
auf en wen Mittheilungen nach acht Tagen. 

E 
E ben der vollständigen Ausgabe der Sitz zung 

berichte können bestimmte Kategorien wisenschalicher 
Bere auch abgesondert in der Weise publieirt 

‚ dass die selben. mit u. und ortianfende 
Pag we en und besonderem Verkaufspreis 
n den Buchhandel ee ne 

1. Jeder Verfasser einer un en » Wissenschaft- 
lichen Mittheilungen « net u ae unent- 
geltlich fünfzig & Sonderabdrücke mit einem . hlag, auf 
ers Su tel d 

auf seine =; en weitere 
is er ee bis zur Zahl von noch ag 
zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abzi 
lassen, sofern er hiervon dem redi we 
Seeretar Anzeige gemacht ha 

S 
Den Bericht über ni einzeine age aus der 

hatte 

& 29, 
r redigirende rn ist ie den 

geschäftlichen Theils der richte verantw 
lich. Für alle übrigen Theile d rneiben sind Br 
jeder Biene nur die Verfasser verantwortlich. 

Inhalt > 
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SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

14. Juni. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe. 

Vorsitzender Secretar: Hr. vu Boıss-Reymonxo. 

1. Hr. Wessky las: Über Jeremejewit und Eichwaldit 
vom Berge Soktuj in Daurien. 

2. Hr. Munk legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. B. Bacınsky 
‚vor: Zur Physiologie der Gehörschnecke. 

Beide Mittheilungen folgen umstehend. 
3. Von den HH. Professoren H. Bückıse in Kiel und R. Lersws 

in Darmstadt, welche in den Monaten Februar bis Mai d. J. mit aka- 
demischen Mitteln eine geologische Forschungsreise nach Attika 
machten, ist unter dem 8. Juni folgender vorläufige Bericht ein- 
gelaufen: ; 

»Die geologische Aufnahme des Hymettos, welche die Unter- 
zeichneten sich zu ihrer Hauptaufgabe gemacht hatten, musste sich 
anfänglich auf eine Orientirung in der näheren Umgebung Athens 
beschränken, da kaltes, unfreundliches Wetter weitere Ausflüge nicht 
erlaubte und der Hymettos selbst längere Zeit hindurch noch mit 
Schnee bedeckt war. Die Aufschlüsse in den tief eingeschnittenen 
Rinnsalen des Ilissos und seiner Zuflüsse sowie die Profile an den 
Abhängen der Hügel nördlich von Athen wurden genauer untersucht 
und die geologische Aufnahme des Gebietes im Norden von Athen 
zwischen der Stadt und dem Turkowuni vollendet. Erst zu Anfang 
März konnte die Aufnahme des Hymettos selbst beginnen. Leider 

_ Sitzungsberichte 1383. 60 



670 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 14. Juni. 

aber wurde der Eine der Unterzeiehneten schon bald ein Opfer des 
wechselnden Klima’s: typhöses Fieber hinderte ihn seine Arbeiten fort- 
zusetzen und zwang ihn Athen zu verlassen. Der Andere der Unter- 
zeichneten setzte unterdessen die Aufnahme des Hymettos fort und 
brachte sie bis zu seiner Abreise von Athen, Anfang Mai, bis auf die 
südliche Fortsetzung des Hymettos, den sogenannten »kleinen Hymettos« 
(Mavrowuni), zum Abschluss. Daneben machte derselbe auch noch 
eine Örientirungstour nach Laurion und Sunion und quer über das 
Pentelikon. 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse, welche durch die Aufnahme 
des Hymettos und die Ausflüge in die Nachbarschaft erzielt wurden, 
wird der Eine der Unterzeiehneten sich erlauben in kürzester Zeit 
zusammenzustellen und der Königlichen Akademie mitzutheilen.« 
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Über Jeremejewit und Eichwaldit vom 

Berge Soktuj in Daurien. 

Von M. WesskY. 

HR: A. Damour machte am ı3. März ı883 in der Akademie der 

Wissenschaften in Paris eine Mittheilung über die chemische Zusammen- 

setzung eines neuen, von ihm Jerämejewit genannten Minerals, welches 

bei einem Volumengewicht — 3.28 und einer zwischen Quarz und, 

Feldspath liegenden Härte aus normaler borsaurer Thonerde besteht. 

Das Material zu dieser Untersuchung wurde Hrn. Damovr durch 

den inzwischen nach Breslau berufenen Prof. Arzruni zugestellt, welcher 

drei Krystalle, einige Fragmente und eine geschliffene Platte dieser 

Substanz unter der vorläufigen Bezeichnung: Beryll von Soktuj, als 

Geschenk des Hrn. Staatsrathes, Prof. Jerem£sew in Petersburg, an das 

hiesige mineralogische Museum unlängst von dorther mitbrachte. 

Diese Krystalle wurden vor einigen Jahren von dem damaligen Diri- 

genten der Nertschinsker Bergwerke, Hrn. Juris Iwanowırscn EichwALD, 

an Ort und Stelle gesammelt; der Fundort ist nach den gefälligen 

Mittheilungen des Hrn. Jeren£sew, — wie auch Hr. Damour bereits 

angiebt, — ein Berg Soktuj, ein unbedeutender nördlicher Ausläufer 

der Adon-Tschilon-Kette, 20 Werst von dem Fort Tschindansk am 

Onon und 40 Werst nordwestlich vom Berge Tutchaltuj; er schliesst 

an die Vorläufer des Borschtschowotschnoj-Gebirges bei den Quellen 

eines Baches Soktuj in der Nähe der Ansiedlungen Turgi und Gat- 

bulat an. Die Loecalität ist nicht zu verwechseln mit dem weiter süd- 

östlich gelegenen Kosakenposten Soktuj in der Nähe des Flusses Argunj.' 

Die hier berührten Krystalle fanden sieh lose im granitischen 

Gruss unter dem Rasen. Hr. Damour erhielt eine Mittheilung von 

! Auf der Karte von Rappe, Prrermann’s geograph. Mitth. 1861, Karte 16, ist 

dieser letztere Punkt Soktuj, welcher nicht der Fundort ist, angegeben, andererseits 

aber auch die Lage des alten und neuen Forts Tschindansk und die Bergkette Adon- 

Tschilon verzeichnet. — Nach Arzrvni liegt der Berg Soktuj zehn Werst nordöstlich 

vom Adon-Tschilon, von diesem getrennt durch das Thal der »dichten Seen«; (vergl. 

Gornoj-Journal, 1855, VI. 451—453; Semsonow Wörtb. IV. 667. 

. 60° 
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Hrn. vox Koxscnarow, dass dem letzteren diese Krystalle wohl bekannt 
‚seien, er sie auch als eine besondere Gattung angesehen, eine Be- 
sprechung aber vermieden habe, in der Hoffnung, dass er umfang- 
reicher ausgebildete Exemplare erhalten werde; auch habe er einen 
grossen Feldspath-Krystall, auf dem eine Gruppe von etwa 20 Kıy- 
stallen jener Art aufgewachsen sind, an das British Museum abgegeben. 
Nach Hrn. JEREm£EIEw stammen von dem Berge Soktuj einige bemerkens- 
werthe Exeniplare von Turmalin, welche in der Sammlung des Kaiser- 
lichen Berg-Instituts in Petersburg aufbewahrt werden; zwei derselben 
bestehen aus theils braunrothem, theils rosarothem Turmalin, welche 
in äusserst grobkörnigen Granit, aus weissem Orthoklas, grauem Quarz 
und blassrothem Lepidolith in bis 3” grossen Tafeln bestehend, ein- 
gewachsen sind; ein drittes Exemplar ist ein stängliches Aggregat 
von braunrothen Turmalin-Krystallen, an dem einen Ende in ein 
gemeinschaftliches flaches Rhombo&@der ausgehend, ı0 Pfund 72 Solot- 
nik schwer. 

Ein besonderes, an diese Krystalle sich knüpfendes Interesse be- 
ruht auf einer Beobachtung des Hrn. Jeren£sew, welcher dieselben, 
der ursprünglichen Auffassung als Beryll-Krystalle, denen sie gleichen, 
folgend, optisch untersuchte unter Bezugnahme auf die Arbeit von 
Prarr' über die optischen Anomalien des Berylis; als Resultat dieser 
Untersuchung wurde der Kaiserlichen mineralogischen Gesellschaft in 
Petersburg” mitgetheilt, dass die quer durch die hexagonalen Säulen 
der Krystalle von Soktuj geschnittenen Platten erkennen lassen, dass 
nur ein schmaler äusserer Rand derselben sich als optisch einaxig 
erweise, während der von diesem Rande eingeschlossene Kern aus 
sechs optisch zweiachsigen Seetoren bestehe, jedoch unter Modalitäten, 
welche kaum diese optische Zweiaxigkeit als Resultat einer durch 
Spannung hervorgerufenen Anomalie zu erkennen gestatten. 
Ich habe nun versucht, an dem von Hrn. Jerem&sew dem Museum 

verehrten Material festzustellen, ob auch die äusseren morphologischen 
Erscheinungen Motive dafür darbieten, dass in diesen inerkwürdigen 
Krystallgebilden zwei morphologisch verschiedene Körper orientirt ver- 
wachsen sind, und hat sich diese Vermuthung, trotz der Schwierigkeiten, 
welche die unvollkommene Oberflächen -Ausbildung hervorrief, bestätigt. 
Die Krystalle bilden sechsseitige Prismen mit pyramidal gestalteter 
oder flach gewölbter Endigung; die Prismenflächen und die pyramidal 

.* Possenp. Ann. 1865. CXXIV, 448. 
° Protoeolle V. S. 415, Sitzung vom 25. Febr. 1869. 
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gestalteten Endigungen entsprechen der pyramidal-hemiödrischen Ab- 

theilung des hexagonalen Krystallisations-Systemes: an den gewölbten 
Endigungen erscheinen neben den zum erstgenannten System gehörenden 
Retlexen anderweitige, ‘welehe im Anschluss an die optischen Erschei- 
nungen auf einen rhombischen Drilling zurückgeführt werden können. 

Man hat es also in der That mit zwei morphologisch verschiedenen 
Körpern zu thun, von denen ein jeder wohl auch selbständig gefunden 
werden kann; es möchte daher zweckmässig sein, den von Hrn. Daumovr 
gewählten Namen Jeremejewit ausschliesslich auf den hexagonalen, den 
Mantel bildenden Körper zu beziehen, während der eingeschlossene, 
nur sparsam an die Oberfläche tretende Kern des rhombischen Drillings 
wohl in dankbarer Erinnerung an den Finder als Eichwaldit zu be- 

zeichnen sein möchte. 

Freilich involvirt dieser Vorschlag, angesichts des überaus einfachen 
Resultates der chemischen Untersuchung des Hrn. Damovr, die Hypothese, 
(lass die normale borsaure Thonerde — B, Al, 0, dimorph sei, eine Frage, 
welche eigentlich nur durch die Analyse von, nach seinem optischen Ver- 
halten getrennten Material beantwortet werden könnte, was zu ermöglichen 
leider bei der grossen Seltenheit der Krystalle wohl kaum in Aussicht steht. 

Man ist aber hauptsächlich bei den einfachen Verbindungen auf 
Dimorphie gestossen; auch der Fall einer sich gegenseitig orientirenden 
Krystallbildung dimorpher Substanzen ist nicht ohne Beispiel, wie die 
verbreitete Verwachsung von Markasit und Eisenkies dies bekundet. 

Die in Rede stehenden Krystallgebilde zeigen im Inneren eigen- 
thümliche Einlagerungen und Incontinuitäten, welche von der Grenze 
des äusseren Jeremejewit und dem aus Eichwaldit bestehenden Kern 
ausgehen. Ich verdanke der Güte des Hrn. Jeren£sew die Zeichnungen 
eines an diesen Einlagerungen und Incontinuitäten besonders reichen 
Quer- und Längsschliffes, welche ich hier ‚zu benützen die Erlaubniss 

Pig.1. habe und den Querschliff in Fig. ı, den Längs- 

schliff in Fig. 2 wiedergebe; es mögen Dar- 

stellungen in vier- bis fünffacher Grösse sein. 

Da in dem mit Fig. ı bezeichneten Bilde 

die Grenzen - der im polarisirten Licht sich 

sondernden Felder nicht eingetragen sind, 

füge ich noch in Fig. 3 das Bild der uns 
verehrten, rechtwinklig gegen die Säulenrich- 

tung geschnittenen Platte in genau fünffacher 

srösse hinzu, in welchem diese Theilung ver- 

merkt ist. 
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Der innere Kern von Eichwaldit ist von 

dem optisch einaxigen Rande dureh einen in 

Fig. ı schmalen, in Fig. 3 breiteren, fast opaken 

sechsseitigen Ring getrennt; die grössere Aus- 

breitung des Ringes tritt in gewissen Hori- 

zonten der sonst klaren Krystalle auf, wie 

dies die horizontalen Querlinien in Fig. 2 an- 

deuten, die mit äusserlichen Einkerbungen 

verbunden sind; bei auffallendem Licht er- 

scheint die opake Einlagerung isabellgelb und 

Fr löst sich bei stärkerer Vergrösserung in ein 

IV System feiner Schlingen auf, welche klare 

Partien einschliessen. Von diesem opaken 

Ringe gehen sehr zahlreiche, selbst bei sehr 

starker Vergrösserung keine messbare Breite 

zeigende Linien oder Schnitte genau recht- 

winklig auf die Säulenfläche bis zum Rande 

der Platte oder bis nahe an denselben, so 

dass in den sechs Ecken der Platte kleine 

rhomboidische Felder von ihnen frei bleiben; 

ganz beschränkt ist die Zahl ähnlicher im 

Bereich des Jeremejewit liegender Schnitte 

in anderen, aber immer hexagonal orientirten 

Richtungen. Auch nach Innen ziehen sich 

einzelne feine Linien, in dem in Fig. 3 dargestellten Original aber 

bei weitem weniger zahlreich, als dies Fig.ı und 2 darthun. Die 

in Fig. 2 markirten dunklen Flecke sind andere grössere Spaltflächen, 

welehe einer den inneren Prismenwinkel halbirenden, partiell zum 

Vorschein kommenden Theilbarkeit entsprechen. 

Im eonvergenten polarisirten Licht geben die von den Schnitten 

freien rhomboidischen Felder in den Ecken des aus Jeremejewit be- 

stehenden Randes ein vollkommen regelmässiges, optisch einaxiges Inter- 

ferenzbild negativen Charakters, welches im Bereich der feinen, unter ein- 

ander parallelen Schnitte allerhand unbedeutende Deformationen erfährt, 

je nachdem diese mehr oder minder zahlreich zu Wirkung kommen. 
Der von dem Mantel eingeschlossene, aus Eichwaldit bestehende 

Kern zerfällt im parallelen polarisirten Lichte in sechs Segmente; 

die Grenzen derselben stehen senkrecht auf den Säulenflächen und 

projeetiren sich als scharfe gerade Linie, wenn die Grenze parallel 
der Verticalaxe folgt, als breite Säume, wenn die Begrenzung schräg 

niedergeht, was in Fig. 3 dureh Doppellinien angedeutet ist. Jedes 
Segment zeigt im convergenten polarisirten Licht ein vollkommenes, 
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in allen Segmenten gleichartiges optisch zweiaxiges Interferenzbild 

negativen Charakters. Die Ebene der optischen Axen macht mit jeder 

der beiden Seiten in einer Ecke der Platte den Winkel von 30°, die 

Bissectrice steht senkrecht auf der Platte, parallel der Säulenrichtung. 

Die Apertur der optischen Axen in Luft ist 2E = 52°, für rothes Licht 

etwas grösser als für blaues; bei 1.83””. Platten-Dicke berührt sich 

der zweite Interferenzring ohngefähr in der Bisseetrice: dureh Tubus- 

Verschiebung eines Mikroskopes wurde der Brechungsindex für Lieht 

in der Axenebene schwingend & = 1.65, für rechtwinklig darauf 

schwingendes Lieht 8 = 1.64 gefunden, Zahlen, die allerdings nur ap- 

proximativ zu verstehen sind. Übrigens sind die Erscheinungen in 

jedem Segmente dieselben, sobald man sich innerhalb der Begrenzungen 

hält, und auch dieselben in jedem Theil des Segmentes. 

Morphologisch konnte der hexagonale Charakter des Jeremejewit 

am genauesten an dem in Fig. 4 in doppeltem Maassstabe dargestellten 

Fig. 4. 

1 Ni m V v r 

ng 5 ee erg 
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>. fi f k 
2 / j f FE 

ar! | | (ij ; Be 
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ı8”” langen, 7 und 10"" breiten Krystall erkannt werden. Er endet 

oben in eine flache, fast ganz mit kleinen Zapfen bedeckte Wölbung, 

einem flachen, auf die Kanten aufgesetzten Dihexaöder gleichend; das 

untere Ende ist theils verbrochen, theils unregelmässig begrenzt; der 

obere Theil ist klar, sehr blass gelblich gefärbt, der untere Theil 

zeigt 4 bis 6 opake Ringe, in der Zeiehnung nicht angegeben. 

Die sechs ziemlich glänzenden Säulenflächen haben keine einheit- 

liche Oberfläche, sondern sind vieinal gegliedert; jede einzelne giebt 

eine in zwei sich kreuzenden Zonen belegene Retlex-Gruppe, von 

denen die eine die allen Säulenflächen gemeinsame Horizontalzone ist, 
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während die andere auf steile Hemididihexaäder führt; die etwas 

gebogen verlaufende Streifung der zu dieser Zone gehörenden Ober- 

tlächen-Partieen geht von Oben-links nach Unten-rechts mit 67— 77° 
Neigung gegen die Vertical-Kante; die hierher gehörenden Flächen 
convergiren sämmtlich nach Oben. 

Die Kreuzstelle der beiden Zonen ist zuweilen nicht, meist nur 

von einem schwachen Reflex angedeutet, doch aber goniometrisch 

einstellbar; ich fand die Normalenbögen zwischen den Kreuzstellen 

60° 0’ 38” + 59° 59 6” + 590 59’ 42” + 60° ı’ ı2 
+ 59° 59 44 + 59° 59° 14° = 3599 59 46”, 

welche Werthe den hexagonalen Charakter der Form eonstatiren. 

Die von den Kreuzstellen markirte Position habe ich als zweites 

hexagonales Prisma a = (a:5:a:o0c) = wPa2 — (1. ı.2. 0) Bravais 

aufgefasst, weil alsdann die übrigen Flächen der Horizontal-Zone 

einfachere Symbole erhalten. Zu beiden Seiten der Kreuzstelle und 

zwar theils auf der linken, theils auf beiden Seiten gleichzeitig treten 

andere nahe gelegene Prismen auf, und zwar bilden die auf der linken 

Seite belegenen Prismen eine andere Reihe, wie die auf der rechten 

Seite, wodurch pyramidal-hemiedrische Ausbildungsweise angedeutet ist. 

An drei Kanten beginnt die Reihe der linken Seite mit dem Prisma 

PP :;; - 
a ae ea a 

gi — 109 53 37°, gem. 109 48° 2” — 10953’ 58”. 

Es folgen dann, wenn man alle Beobachtungs-Resultate vereinigt, 

& =+(4: 3.7.0) mit 4° 42 54° Abstand von a, 

gem. 5° 28° 11" — 4° 2er 46°; 
=. 511.0) mit 30 0’ 19° Abstand, 

gem. 3° 29 2° — 20 38 54"; 
e, = (8. 7. 15. 0) mit 2° ı2’ ı5” Abstand, 

gem. 2° 1224 — 1% 58 40”; 
e, = 3 (10. 9.19. 0) mit ı° 44’ 28” Abstand, 

gem. ı° 39 16; 

& — + (14.13. 27.0) mit ı? 13° 30” Abstand, 
gem. 10 22 22° Ne 58; 

£ = + (20.19. 30. u mit 0° 50° 53 " Abstand, 
gem. 0° 52° 18” — 0° 51’ 58”; 

„= (22. 21. 43. 0) mit 0° 46’ 9” Abstand, 

.... gem. 00 45 42"; 
& =; (28. 27. 55. 0) mit 0° 36’ 5” Abstand, 

: gem. 0° 37 29° — 09 37’ 20”; 
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o) mit 0° 22° 49” Abstand, 

gem. 0° 23’ 8” —'09 22’ 22”. 
Auf der rechten Seite der Kreuzstelle folgen damn in derselben 

Richtung _ 

&0 = + (32. 33. 65. 0) mit 0° 30° 32” Abstand, 
gem. 0° 

nd 1 as Ei (24. 25. 49. 

33" 58” ar 0° 29 44; 

0) mit 0° 40° 30” Abstand, 

gem. 0° : 39 20°; 

&,— + (20. 21.41. 0) mit 0° 48° 24” Abstand, 

gem. 0° 49 10"; 
&, = (16. 17. 33. 0) mit 1° 0° 8” Abstand, 

gem. ı° 
4 „ 

05 7 
Er ERLT“ 0) mit 1° 19 22’ Abstand, 

gem. 1° 14 16° — ı° 12 56", was besser dem Sym- 

bole von e, mit 1° 13° 30” entspricht; 

? &,—=+(8. 9. 17. 0) mit 19 56’ 43” Abstand, 

gem. 2° 12" 42”, was besser dem Symbole e, mit 
2° 12’ 15” entspricht; 

&6 =+(4- 5. 9. 0) mit 3° 40’ ı4” Abstand, 

| gem. 30 43’ 16”. 
Die mit dem Fragezeichen hervorgehobenen Symbole &,, und e,, 

sind im Sinne gleichartiger Gestaltung in der rechten Reihe aufge- 

stellt; die Abmessungen entsprechen aber besser den Symbolen &,, eg, 

der linken Seite, in die rechtseitige Reihe eingestellt; man kann 

dabei an eine Zwillingsbildung denken, welche in der Prismen-Reihe 

die homoödrische Gestaltung wieder herstellt und weiter unten in 

der That nachgewiesen wird; alsdann fallen die Symbole &,, und e,, aus. 

Die Beobachtungen vertheilen sich auf die einzelnen Säulen- 

flächen, anfangend an der schmalen. Seite I in der Figur, wie folgt: 

ee 5 » 
I: ER Br 

IH: ie, E, A... 8,, 8, (Odere,), 

wer ne 

V: re a... ie 

YERNDGR R.NT Te ei, (oder E,). 

Die Flächen der Horizontalzone nehmen mit Ausnahme ihrer 

Ausbildung auf Säulenfläche IV, wo sie breit entwickelt sind, einen 

kleinen Theil der Oberfläche der Säulentlächen ein; der grössere Theil 

ist von Flächen der geneigten Zone occupirt; sie beginnen zunächst 

der Kreuzungsposition zuweilen mit einer Fläche, deren Reflex nur 

etwa 0° 2’ von letzterer entfernt scheint; von den weiter abliegenden 
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Retlexen babe ich die präeiseren mit Hülfe des Sconraur'schen Signals’ 

auszumessen versucht, jedoch ziemlich schwankende Resultate erhalten: 

ich fand für einen solchen 
» . . ’ "or auf Fläche I: 70° 39’ Zonenaxenneigung. 0° 20° 5” Zonenbogen, 

67° 31" » 09.98,.30° » 
: oO r0 et dd Hi:.:789 50 we A 0 » 

V: 70° 7 » o® 50 20 » 
„90 2’ “ 0° g® „ S 

vi. )72 4 0" 41 55 
I x / „ 60 58 » o® ı& 30 » 

durehsehnittlich 71° 58° Zonenaxenneigung; die Unsicherheit beruht 
auf der Schwierigkeit, in den complieirten Reflexsystemen die zu- 
einander gehörenden Reflexlinien zu verfolgen. Für diese Flächen 
sind kaum Symbole aufzustellen; ich nehme etwa zwei derselben. 
#, und #, an, mit pp. 25° und 50° Bogenabstand von dem Prisma «a: 
ausserdem zeigt sich zuweilen noch der Reflex einer steileren, w, mit 

etwa 12° Bogenabstand. 

üg. 5. Bevor ich zu den Resultaten übergehe, welche die 
Untersuchung der gewölbten Endfläche ergab, will ich 

mich der Betrachtung eines zweiten Krystalls zuwenden. 

welcher in Fig. 5 in doppelter Grösse dargestellt ist: 

derselbe hat eine Länge von Ar: bei 657 7" Dicke 

und zeigt an beiden Enden Ausbild ] 
er ist gleichfalls blassgelb gefärbt, in Hei oberen Hälfte 

klar, in der unteren von ungefähr zwölf Ringen neben 

allerhand anderen Incontinuitäten durchzogen; im Grossen 

und Ganzen bildet er eine sechsseitige Säule; es eonver- 

giren aber die Flächen nach oben, so dass die gegen- 

überliegenden einen Winkel von durchschnittlich 0° 24 
30” einschliessen; eine eben noch erkennbare von Oben 
— links nach Unten rechts — gehende Streifung lässt die 
scheinbaren Säulenflächen mit dem am ersten Krystall 
beschriebenen steilen Hemididihoxaödern in eine Reihe 

bringen und würden sie die steile Form u repräsentiren. 
Am oberen Ende wird der Krystall, ähnlich dem 

vorhin betrachteten, durch eine flache, mit kleinen 
Zapfen besetzte Wölbung geschlossen, nur feiner und 

/ unbestimmter gegliedert. Das untere Ende geht in einige 
wenige grössere sechsseitige Zapfen aus, deren Flächen 
schief auf die Kanten der scheinbaren Säule aufgesetzt 
sind; ihre Polkanten werden dureh glänzende, aber viel- 

“ F Sitzungsberichte 1882. S. 969. 
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fach abgesetzte Flächen ungleichwinklig abgestumpft: zwei unregel- 

mässig gestaltete Einschnürungen, von denen die eine im Bilde sichtbar 

ist, zeigen ähnliche Bildungen. 

Eine der am unteren Ende auf die Kanten der scheinbaren Säule 

aufgesetzten Flächen, welche g heissen möge, ist hinreichend homogen 

ausgebildet, um ihre Neigung zu den angrenzenden Flächen u links 

und u' rechts messen zu können, und zwar ergab 

g9|# den Normalenbogen = 54° 41’ 41" 

glu' >» » = 43° 33 26 
so dass die Kanten 

N 

u|u' und g|u den ebenen Winkel = 180° — 51° 56 16 

»|u' und g|u' » » » = 1809 — 689 49° 15" 

einschliessen. 

Da nun jene Winkel sehr nahe denjenigen ausfallen werden, welche 

g mit den benachbarten Flächen des Prisma @ machen würden, und da 

tg 51° 56° 16” —= 0.4948 tg 68° 49 ı5° oder nahe 
— 18.680 49 15” ist, 

so kann man der Fläche g das Symbol 

—+(3a:—:3a:2:2a:b:d)= (1.4. 5.3) 
geben. 

Nun ist aber der Winkel 68° 49° ı5” sehr nahe der Zonenaxen- 
neigung der Flächen «, und u, am zuerst beschriebenen Krystall, so 

dass man annehmen kann, dass 9g,a,u,w,,%, tautozonal sind: Aus 

der Convergenz der Flächen x am zweiten Krystall von 0° 24’ 30” be- 

rechnet sich die Neigung der Fläche u zu der angrenzenden a in einer 

Zone von 68° 49 15 Axenneigung auf 0° 13’ 8”, so dass g mit a in 
dieser Zone den Normalenbogen 43° 33’ 26” — 0° 13/8” — 43° 20’ ı8" 
macht. 

Setzt man die Axeneinheit e = ı ‚so wird die Axeneinheit 

a—=-Y25tg?43° 2018° — 3 —1.462884 
— num (log = 0.1652 101), 

also a:c —= 1.462884 :ı oder 1: 0.683581. 

Das erste Dihexaöder dieser Elemente, d= (1. o. . ı) macht mit 

der Basis den Normalenbogen d|e — 38°17 6° und — behufs späterer 

Vergleichung hier zu bemerken — das Dihexaöder zd = (1. 0. 1.3) 

den Bogen +d|e — 14° 44 28”, das Dihexaöder -d—=-1i0,4:4) den 

“ 
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Bogen -d|e = 11°9 47”. Was nun die Fläche anbelangt, welche die 
Polkanten des Hemididihexaäder g, also beispielsw eise die Kante 

zwischen den Flächen 4.1.5.3 und 1.5.4.3 abstumpft, so gehört 

dieselbe einem spitzen Dihexaöder erster Ordnung an, 7d= (7. 0. 7. 5), 

welehes mit der Basis den Normalenbogen von 47° 51 26° macht. 

Die Neigung von 0.7.7.5 zu 4.1.5.3 ist = 36° 40’ 51”, zu 1.5.4.3 

— 250 4648” und zu der Prismenfläche ı. 2. 1.0 = 500 2’ 56”, ge- 

messen g|u# 50° 16° — 50° 17". 

Bezüglich der Art der Hemiädrie, welche in dem Hemididi- 

hexaäder y aufkommt, wird man mit Rücksicht auf das einseitige 

Auftreten der Fläche e und der Gruppe e am ersten Krystall erwarten, 

dass eine pyramidale Ausbildung, analog der des Apatit obwalte und 

wir daher am oberen Ende die Flächen der Form g auf der Seite 

des Prisma - finden, wie am unteren. 

Dies ist aber nicht der Fall, wie dies die Betrachtung des hoc 

allein geeigneten ersten Krystall erkennen lässt, zu dem ich wiederum 

übergehe. Es gliedern sich hier die besagten Zapfen, welche die 

gewölbte ER bilden, ungleich deutlicher, erreichen eine Länge 

von 0.4””, so dass man sie sehr gut mit der Lupe unterscheiden 

kann; sie stehen am Rande des Krystalls nicht ganz dieht und sitzen 

auf den Flächen eines flachen Dihexaöders erster Ordnung auf, sind 

gebildet von den Flächen g und Zd und geendet durch einen nicht 

scharf gegliederten Complex flacher Flächen. Mehr nach der Mitte 

zu werden dieselben kürzer und sinken zu flachen Polstern herab; 

ganz im Centrum stehen sie vereinzelt und tritt hier der Flächen- 

Complex, den ich auf Eichwaldit beziehe, als Unterlage hervor. 

Verfolgt man die Lage der Flächen g an den Zapfen am Rande. 

so erscheinen dieselben tautozonal mit den Flächen u,, w,. a und 

somit tautozonal mit den — hier nicht ausgebildeten Flächen y (des 

unteren Endes, welche am zweiten Krystall besprochen wurden, genau 

so als ob trapezo@drische Hemiödrie vorhanden wär. 

Man kann aber diesen Widerspruch beheben, wenn man. eine 

Zwillingsbildung annimmt nach dem Gesetz, Zwillingsaxe senkreeht 

auf einer Fläche des Prisma a, verbunden mit hemimorpher Aus- 

bildung. 

Unter Bezugnahme auf die sogleich zur Erwähnung gelangenden 

Reilexerscheinungen am oberen Ende glaube ich annehmen zu können, 
dass an den einfachen Krystallen an dem oberen Ende das Dihexaöder d 
und die Flächen der Gruppe u, an dem unteren Ende das pyramidale 
Hemididihexaöder g und die Dihexaöder 7d, 3d, „d auftreten, der 
Zwilling aber so zu Stande kommt, dass das Neben-Individuum sich 
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mit seinem aufwärts gerichteten unteren 

Ende aus dem Dihexaöder d des Haupt- 

Individuums heraushebt, wie dies in Fig. 6 

schematisch dargestellt ist. In Wirklichkeit 

zersplittert sich aber das Neben-Individuum 

in eine grosse Anzahl von Sub-Individuen, 

indem es in einen Complex von Zapfen 

übergeht, was durch die in Fig. 7 gegebene 

Skizze verdeutlicht werden soll. 

In der Mitte der gewölbten Endigung 

tritt die Krystalloberfläche des Eichwaldit 

zwischen mehr vereinzelt stehenden flachen 

Zapfen des Jeremejewit in grösserer Ausdehnung 

hervor und culminirt in einer dreikantigen Ecke, 

deren Kanten jedoch sehr bald diehotomiren, so 

dass eine sechsflächige Gliederung entsteht mit einer 

Kantenrichtung senkrecht auf die Säulenflächen, 

vollkommen analog den Grenzen der im polarisirten 

Licht erkennbaren Krystall-Individuen, wie sie in 

Fig. 3 dargestellt sind. Um dies und die eigen- 

thümliche dreieckige Facettirung der Flächen zu erkennen, ist eine 

fünfzigfache lineare Vergrösserung und eine schiefe Beleuchtung von 

Oben nothwendig; die Reflexe dieser Gegend erreichten daher erst 

unter Anwendung eines verkleinernden Beobachtungs-Apparates eine 

einstellbare Präcision, und war dies auch nur in einer einzigen 

Richtung zu erzielen. Der Krystall wurde so auf dem Goniometer 

befestigt, dass die Flächen IM und VI parallel der Lymbus-Ebne 

standen; die in dieser Stellung erscheinende Retlexreihe nimmt ihren 

Ursprung etwa in der Mitte zwischen Ecke IV|V und dem Centrum 

und reicht etwas über das letztere hinaus. 

In dieser Reflexreihe unterscheidet man zunächst drei Gruppen 

buntfarbiger, auch seitlich der Zone ceumulirter Reflexmassen, deren 

ziemlich scharf präeisirten Grenzpositionen ich mit zu, vw und wr 
bezeichnen will; zwischen ihnen liegen fünf normale, wenn auch etwas 

dilatirte Reflexe p, y, x, x, y; von den letzteren liegen p, x, x scharf 

tautozonal, y wenig, y erheblich mehr aus der Zone gerückt. Die 

Vergleichung mit den Reflexen anderer Stellen ergiebt, dass die 

Reflexmassen zu, vw und wv von den Zapfen des Jeremejewit 
herrühren, so dass also die Retlexe p,y,x,x,y auf Eichwaldit zu 

beziehen sind. 
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Die Goniometer-Positionen, Mittel aus zehn Ablesungen, sind 

folgende: 
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Vergleicht man zunächst die Abstände, um welche die Grenzen der 

cumulirten Reflexmassen von der offenbar zwischen v und », liegenden 

Position der Basis entfernt sind, mit den Normalenbögen der oben 

aus den Elementen für Jeremejewit berechneten Dihexaäder, 

e|v = 11° 40° mit’ e|4d= 11° 10’ 
c|w = 150 42’ e|3d = 14° 44° 
eu = 400g ea a80r 

e|2 = 44° 57 e|f4= 47° 51’ 
so wird man eine halbwegs genügende Übereinstimmung unter Be- 
rücksichtigung der obwaltenden Umstände finden, um diese Retlex- 
erscheinungen auf diese Dihexöder zurückführen zu können. 

Die auf Eichwaldit bezogenen Reflexe ergeben 

u . E 

1 an a zei > FRE re Bee Ba a hear dene un va nl Er nenn a Be EI 

Dly=269 3223" | 
yle='3°47: 0° ; 
x ‘—=270 38 53” j x 

x y= 30 45 26” 
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und nach einer zweiten Abmessung in andrer Uentrirung 
„ p\y = 26° 2ı’ ı2 

yle= 3°44 59 
x |x = 27937 44° 
ely= 395144", 

so dass man im Mittel die Neigung zu Basis 

ar 

ely=ı736 26 

e|p = 43° 58° 16” annehmen kann. 

Mit Rücksicht auf die aus der Zone p|x|x’ heraustretende Lage 
der Retlexe y,y, ferner unter Beachtung des Umstandes, dass durch 
eine Veränderung der Uentrirung die Reilexe y,y zum Verschwinden 
gebracht werden können, schliesslich mit Rücksicht auf die Kanten- 
configuration, kann man diese Normalbögen nicht auf Flächen, die in 
der Reihenfolge x,y,p in einer Zone folgen, beziehen. 

Es herrscht nämlich, wie dies in 

Fig. 8 und 9 dargestellt ist, fast aus- 

schliesslich die den Reflex x gebende 

Fläche in sechsfacher Wiederholung, 

auf jeder derselben erheben sich in mehr- 

facher Facettirung flache dreieckige Py- 

ramiden, welche durch die wieder ein- 

setzende Fläche x abgestumpft werden; 

der Reflex p entspringt aus den schmalen, 

die aufgesetzten Pyramiden nach Aussen 

begrenzenden Seiten; in der Zonenrich- 

tung p, x ist keine, nach den Normalen- 

bögen zwischen p und x zu suchenden 

Fläche vorhanden, die den Reflex y 

geben könnte. 

Nimmt man aber einen Drillings- 

krystall des rhombischen Systemes an, 
dessen Individuen einen Prismenwinkel von nahe ı20° haben, Zwillings- 
axe senkrecht auf einer Prismenfläche, und an einander gereiht nach 

einem Prisma = (3a:b: oc) = (1.3.0); so werden die Flächen 

3a: b:xc im zweiten Individuum und 3a: b':xe im dritten Individuum, 

den positiven Schenkel der Längsaxe nach Aussen gedacht, mit den 

Dodecaidflächen x und p im ersten Individuum fast tautozonal werden. 

Geht man von dieser — von den optischen Erscheinungen in- 
dueirten Hypothese aus, giebt der Fläche x das Symbol = (a: oob:e) 

und nimmt an, dass das Einheits-Verhältniss der Axen a:b=ı1:y3 
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wär, so würde der unbestimmte Coefficient x in dem Symbole 3a: b:xe 

auszudrücken sein durch x = } eot 130 49 9” tg 17° 36’ 26” — 1.935. 
Eine kleine Veränderung der Axeneinheit b gestattet aber das 

Symbol für y=3a:b:2c=2.-6-3 zu schreiben, indem man 

u 3.c06 13049 9° 
2 > t o 2 „ P} 
/( co = 49 ) u tg 179 36’ 9 2 U 

setzt; aus a= cot 13° 49 9 folgt a = 4.065398. 
Die Elemente a: b:c = 4.065398: 7.36088::ı geben ein Prisma 

m=(a:b:coc)—=(1+-1+.0), welches vorn einen Winkel von 122° 10'34" 
macht. 

Der Abstand des Reflexes der Fläche y im zweiten Individuum 

von der Zone p,.x im ersten Individuum berechnet sich dann auf 

0° ı9 36° und der Abstand des Reflexes von y im dritten Individuum 
von dieser Zone auf 1° 39 5’, was schätzungsweise wohl mit der 

Retlexerscheinung stimmt. 

Für den Reflex p kommt ein Symbol — 7:00 b;c) auf. Es ist, 
um die ungewöhnlich grossen Zahlen aus den Elementen zu beseitigen, 

daher wohl zweekmässig, die Einheit der Vertical- Axe zu vervierfachen, 

— 7.360880 

a:b:c=1.01635 :1.8402 :1 = 0.5523 :1: 0.5434 
und eiaiohie: =fı-0-1) 

2 =: eb: —li-0+4) 

y=4l6d:2b:c) =(1-3-6) 

zu schreiben. 
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Zur Physiologie der Gehörschnecke. 
Von Dr. B. BaseıssKY. 

(Vorgelegt von Hrn. Munk.) 

Nach von Heınnortz sind im inneren Ohre Theile anzunehmen, welche 

auf Zuleitung von Schallsehwingungen in Mitschwingung gerathen; 

und die mitschwingenden Theile sind in der von der Basis zur Spitze 

der Schnecke hin an Breite zunehmenden Membrana basilaris zu ver- 

muthen, so dass die Nachbarschaft des runden Fensters auf die hohen, 

die der Schneckenspitze auf die tiefen Töne reagiren würde. V. Hessen 

und ‘J. Rayke haben auch bei den Dekapoden, bez. Pterotracheen die 

Hörhärchen an der Körperoberfläche und in den Ohrbläschen auf Zu- 

leitung von Schallschwingungen in Mitschwingung gerathen sehen; 

die verschiedenen Härchen schwangen auf verschiedene Töne ver- 

schieden stark. Aber für die Schnecke der Wirbelthiere war bisher 

nichts weiter experimentell festgestellt, als dass sie dem Hören dient. 

Hier bot die Aussicht auf einen Fortschritt H. Muxk’s gelegentliche 

Beobachtung, dass Hunde, welchen am runden Fenster die untere 

Wand der Schnecke weggebrochen war, nachdem sie eirca vierzehn 

Tage taub gewesen waren, wieder sehr unvollkommen hörten und 

nicht hohe, wohl aber tiefe Töne und Geräusche wahrnahmen. Ich 

unternahm es deshalb im physiologischen Laboratorium der hiesigen 

Thierarzneischule, beim Hunde zu untersuchen, ob und inwieweit 

die verschiedenen Theile der Schnecke, bez. der Membrana basilaris 

funetionell ungleichwerthig sind. 

Den Hunden wurde in der Regel nach Eröffnung der Bulla ossea 

die eine Schnecke weit aufgebrochen, um vollständige Taubheit zu 

erzielen und so dies Ohr auszuschalten, von der anderen Schnecke 

aber bloss diese oder jene kleinere Partie durch Eröffnen oder An- 

bohren verletzt. Darauf wurden die Hunde lange Zeit hindurch auf 

ihr Hörvermögen geprüft, unter allen Vorsichtsmaassregeln mittels 

Anschlagen der Klaviatur einer eigens zu dem Zwecke gebauten Orgel, 

deren Pfeifen von C’ bis e”” reiehten und für die tiefsten und höchsten 

Töne offene waren. Schliesslich wurde, wenn durch drei bis zehn 

Wochen keine Veränderung mehr im Hörvermögen der Hunde auf- 

getreten war, die Seetion gemacht und das Labyrinth in einer ununter- 

Sitzungsberichte 1883. 61 
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brochenen Serie von Schnitten, welche einander parallel in der Rich- 

tung von der Spitze zur Basis der Schnecke gelegt waren, mikro- 

skopisch untersucht. 

Schon die Ausschaltung des einen Ohres bot besondere Schwierig- 

keiten, da der Eingriff bald so stark war, dass er durch Meningitis 

zum Tode führte oder wenigstens zu beträchtlicher Kopfverdrehung, 

welche die Thiere für die Hörprüfungen unbrauchbar machte, bald 

wiederum nicht stark genug war, so dass es nicht zu vollkommener 

Taubheit auf dem Ohre kam. Aber auch die kleinere Verletzung am 

anderen Ohre hatte öfters durch die nachfolgende Entzündung, wenn 

nieht gar den Tod oder die Kopfverdrehung, so doch bleibende Taub- 

heit zur Folge. Dazu kam noch, dass manche Hunde, an welchen 

die operativen Eingriffe gut gelungen waren, wegen ihrer Unaufmerk- 

samkeit, Unruhe u. s. w. zuverlässige Ergebnisse bei den Hörprüfungen 

nicht gewinnen liessen. Aus einer grossen Zahl von Versuchen blieben 

daher immer nur wenige brauchbare übrig, zumal da es schliesslich 

auch noch erforderlich war, dass die mikroskopische Untersuchung 

pathologische Veränderungen bei der einen Schnecke für ihre Totalität, 

bei der anderen Schnecke bloss für einen Theil derselben herausstellte. 

In letzterer Hinsicht war es sehr werthvoll, dass mit den feineren 
Veränderungen der Fasern des Hörnerven immer auch gröbere Ver- 

änderungen der Zellen des Ganglion spirale und der Intumescentia 

 ganglioformis Scarpae einhergingen. Ä 

Hunde, welche vollkommen taub auf dem einen Ohre gemacht 

und auf dem anderen Ohre an der Spitze der Schnecke durch Ein- 
bohren eines Pfriemens verletzt worden waren, wurden nach einigen 

Tagen bloss durch den Schuss aus der Ruhe gebracht. Aber gegen 

das Ende der ersten Woche reagirten sie auch deutlich auf €” und 
manchmal noch auf €”. Im Verlaufe der zweiten Woche traten immer 

Reactionen auf €” und e”, selten daneben noch auf c” hinzu. Die 

einmal aufgetretenen Reactionen wurden in der nächsten Zeit lebhafter. 

Doch dabei blieb es dann. So lange die Thiere auch lebten, wurden 

tiefere Töne, als c” bez. ce’, nicht gehört. 

Die anatomische Untersuchung ergab an der Schnecke, deren 

Spitze verletzt worden war, die oberste Windung und den grössten 

Theil der mittleren Windung von fibrösem Narbengewebe erfüllt mit 

Untergang des normalen Inhalts; der untere Rest der Windungen und 
das übrige Labyrinth waren durchaus normal. Auf der anderen Seite 
war die Schnecke entweder ganz oder fast ganz von Narbengewebe 
erfüllt; und wo im letzteren Falle noch die früheren Weichtheile sich 
erkennen liessen, waren alle oder so gut wie alle Nervenfasern und 
Ganglienzellen degenerirt. 
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Hunde, welche vollkommen taub auf dem einen Ohre gemacht 

und auf dem anderen Ohre an der Basis der Schnecke durch Weg- 

brechen eines Stückehens des Promontoriums verletzt worden waren, 

erwiesen sich auffällig oft auch auf dem letzteren Ohre für die Dauer 

taub. In diesen Fällen war manchmal nicht die ganze Schnecke, 

sondern nur die unterste Windung entweder in beiden Scalen oder 

in der ganzen Scala vestibuli und einem Theile der Scala tympani von 

fibrösem Narbengewebe erfüllt, und die Membrana basilaris war eben- 

dort vernichtet; hin und wieder fanden sich narbige Einschnürungen 

am Stamme des Acusticus. 

In den glücklicheren Fällen traten an den Hunden nach einigen 

Tagen auf den Schuss Bewegungen auf; und später kamen auch 

Reactionen auf Töne hinzu, zuerst nur schwache, dann allmählich stärkere 

Reactionen. Bei einer Anzahl von Hunden wurde dabei hinsichtlich 

des Beginnes und der Stärke der Reactionen zwischen hohen und 

tiefen Tönen kein Unterschied bemerkt. Eine zweite, etwa ebenso 

grosse Zahl von Hunden begann zwar auch gleichzeitig auf hohe und 

tiefe Töne zu reagiren, aber die Reactionen auf die tiefen Töne waren 

in der ersten Zeit deutlich stärker, als die auf die hohen Töne. End- 

lich bei einer dritten, kleineren Anzahl von Hunden waren zuerst und 

für längere Zeit bloss Reactionen auf die tiefen Töne — auf die 

tiefsten drei bis vier Oetaven — zu constatiren, und erst nach acht 

bis vierzehn Tagen traten auch Reactionen auf die hohen Töne ein. 

Schliesslich wurden von allen diesen Hunden die hohen und die 

tiefen Töne in anscheinend normaler Weise gehört. 

An dem taub gemachten Ohre fand sich die Schnecke ebenso 
verändert, wie ich es für den gleichen Fall schon oben beschrieb. 

Auf der zweiten Seite war der kleine Knochendefeet an der Basis der 

Schnecke membranös verschlossen, und in der kleinen Partie der 

untersten Schneckenwindung, welche dem runden Fenster zunächst 

gelegen ist, war die ganze Scala tympani oder ein Theil derselben 

und dazu hin und wieder noch ein Theil der Scala vestibuli von Narben- 

gewebe erfüllt; ebendort war die Lamina spiralis membranacea manch- 

mal in das Narbengewebe einbezogen und zu Grunde gegangen; sonst 

war alles normal, höchstens dass noch ganz zerstreut in der Schnecke 

wenige Nervenfasern und Ganglienzellen degenerirt erschienen. 

‚In allen Versuchen sind die anfängliche Taubheit auf dem minder 

verletzten Ohre, die Wiederkehr der Hörfähigkeit und die Art ihrer 

Zunahme, wie dies H. Munk bereits ausgeführt hat, dadurch ver- 

 ständlich, dass zunächst der flüssige Inhalt der Schnecke fortgefallen 

ist und die Entzündung von dem Orte des Eingriffes aus über die 
häutigen Schneckentheile sich verbreitet hat, dann aber infolge der 

61* 
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geringen Verletzung bald der Verschluss der Wunde erfolgt ist und 
nunmehr die Entzündung in umgekehrter Richtung bis zu einer ge- 
wissen Grenze sich zurückgebildet hat. Dass nach der Heilung noch 

abnorme Spannungen der Membrana basilaris für die Dauer fortbestehen, 
war nicht anzunehmen, und für streckenweise Verschmälerungen der- 
selben Membran gab die Section keinerlei Unterlage. Die obigen 
Versuchsreihen zeigen mithin, dass die Spitze der Schnecke die 
dem Hören tiefer Töne dienenden Theile enthält, die Basis 
der Schneeke die dem Hören hoher Töne dienenden. Dass 
es bei der zweiten Versuchsreihe nicht gelungen ist, Hunde zu er- 
halten, welche für die Dauer ausschliesslich tiefe Töne hörten, findet 
in der Natur der Dinge seine einfache Erklärung: war der Eingriff an 
der Basis schwach, so kam es auch zu einer fast vollständigen Rück- 
bildung der Entzündung; war der Eingriff stärker, so führte die Entzün- 
dung sogleich zu einem vollen Verschlusse der Scalen an der Stelle 
des Eingriffs oder gar zu einer Zerstörung des dicht dabei liegenden 
Nervenstammes und damit zu bleibender völliger Taubheit. 

Ich habe auch Versuche angestellt, bei welchen ich den Hunden 
beide Schnecken an der Spitze, bez. an der Basis verletzte, und andere 
Versuche, bei welchen ich mittlere Theile der Schnecke angriff. Die 
ersteren Versuche haben die zu erwartenden Resultate ergeben; bei 
den letzteren Versuchen habe ich den Ausfall mittlerer Tonreihen 
nicht constatiren können. | 
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Uber geröllführende Gneisse von Obermittweida 
im sächsischen Erzgebirge. 

Von J. Rorn. 

(Vorgelegt am 18. Januar [s. oben S. 65].) 

k der Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften (Bd. 52. 706. 
1879) und in den Erläuterungen zur geognostischen Specialkarte des 
Königreichs Sachsen (Seetion Elterlein 1879, S. 29) kündigte Dr. Saurr 
an, dass er bei Crottendorf und Obermittweida in der Glimmerschiefer- 
formation des sächsischen Erzgebirges geröllführende Gneisse gefunden 
habe’ und fügte im Maassstab von ı : 250 ein Profil der Schichtenfolge 
bei Obermittweida hinzu. Die Bedeutung dieses Fundes für die Theorie 
der Entstehung der krystallinischen Schiefer erhellt von selbst: Gerölle 
sind nur in Sedimenten oder als Einschlüsse in Eruptivgesteinen möglich, 
und ein Eruptivgestein liegt sicher nicht vor. 

Ich habe die Fundstätte von Obermittweida unter der freundlichen 
Führung von Dr. Saver besucht, die weniger ausgezeichnete, in dem- 
selben Gestein, aber etwas tiefer liegende Fundstätte von Crottendort 
nicht gesehen. Nach Dr. Saver steht dort geröllfreier Gneiss in unmit- 
telbarster Nachbarschaft von geröllführendem Gneiss an. 

Nach den früher von Oberbergrath H. Crepser der hiesigen Samm- 
lung mitgetheilten Gesteinsproben der geröllführenden Gneisse liess sich 
als möglich annehmen, dass nicht Gneisse mit Geröllen, sondern Granite 
mit Einschlüssen vorlägen, und ich ging nach Obermittweida in der 
Hoffnung, dass dem so sei. Allein davon ist keine Rede. Bis auf 
die,geringen, durch die Steinbruchsarbeiten bewirkten Änderungen ist 
das von Dr. Saver 1879 gegebene Profil noch heute genau und der 
von ihm gegebenen kartographischen Darstellung nichts hinzuzufügen. 
Die Gesteine, welche die sogenannten Gerölle führen, gehören der 
eoncordant auf Gneiss lagernden Glimmerschieferformation an, wie Strei- 
chen und Fallen, Lagerung und Gesteinsverband zeigen. Das ganze 
Gebiet, so weit es hier in Betracht kommt, zeigt die grösste Regel- 

' Vergl. auch H. Crepxer. Zeitschrift der geologisch. Gesellschaft. 32. 204. 1880, 
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mässigkeit der Lagerung, ein Streichen von NW nach SO und ein 

Einfallen nach SW mit etwa ı5 — 25°, nirgend steile Stellung, nirgend 

Verwerfungen oder Unregelmässigkeiten, geschweige Überkippungen. 

Die Hauptmasse des Glimmerschiefers, welcher neben. hellfarbigem 

Kaliglimmer wechselnde Mengen von dunklem Magnesiaglimmer und 

Quarz enthält, führt fast überall Feldspath und Granat, letzteren oft 

nur mikroskopisch. Er ist flaserig durch Quarzlinsen, bei Zunahme 

des Quarzes und bei gleichmässigerer Vertheilung von Glimmer und 

Quarz körnigflaserig bis fast ebenschieferig. Der in Körnehen oder Leisten 

auftretende Feldspath schliesst Quarzkörnchen, Glimmerblättchen, Gra- 

naten und mikroskopischen Rutil ein; der hellfarbige Glimmer Turmalin, 

Granat, selten Rutil, Titanit und Eisenglanz. Hie und da sieht man 

einzelne Glimmerblättchen quer zur Schieferung gestellt. 

Von eonform eingelagerten Gesteinen sieht man ausser sparsamen 

Quarzschiefern, Hornblendegesteinen, Kalksteinen, und hier wesentlich 

in Betracht kommend, Gesteine von gneissähnlichem Habitus, die hier 

(Gneisse heissen mögen, obwohl die Bezeichnung feldspathführender 

Glimmerschiefer richtiger wäre. Die sächsische Aufnahme nennt sie 

Gneissglimmerschiefer oder Gneisse der Glimmerschieferformation. 

Diese sehr mannigfach ausgebildeten Gneisse, welche in den spar- 

samen feinkörnigen Abänderungen viel Plagioklas enthalten, sind NO 

und SW. von Obermittweida vorzugsweise kleinflaserig. Die Glimmer- 

flasern umschliessen kleine, etwa erbsengrosse Linsen eines feinkörnigen 

(Gemenges von Feldspath und Quarz, selten bestehen die Linsen nur 

aus feinkörnigem Quarz oder nur aus feinkörnigem Orthoklas. Kali- 

und Magnesiaglimmer sind in dem Gestein in etwa gleicher Menge 

vorhanden; auf den Schieferungsflächen liegen häufig Nadeln von 

schwarzem Turmalin und winzige Granaten, mikroskopisch sieht man 

Apatit, Rutil und opake Eisenerze, Magneteisen, Eisenglanz und Eisen- 

kies. Hie und da sind einzelne Glimmerblättehen quer zur Schieferung 

gestellt. Man sieht die nahe Verwandtschaft zwischen dem normalen 

Glimmerschiefer und dem Gneiss: die Zunahme des Feldspathes bildet 

den Hauptunterschied. 

In diesen Gneissen sind am Abhang des linken Ufers der Mittweida 

oberhalb des früheren Hammerwerkes von Obermittweida in etwa 2 5m 
Mächtigkeit die geröllführenden Schiefer durch Steinbruchsarbeiten auf- 
geschlossen. Sie finden sich auch auf dem rechten Ufer der Mittweida 
und werden im Hangenden und Liegenden von dem normalen klein- 
tlaserigen Gneiss begrenzt. 

Das Profil zeigt die Gerölle nieht überall in gleicher Menge, 
ferner Gerölle von sehr verschiedener Zusammensetzung unmittelbar 
neben einander, die einzelnen Gerölle mit sehr verschiedener Form 
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und Grösse. Die Formen sind rundlich, elliptisch, langgezogen, 

trapezoedrisch, schmal lancettförmig, bisweilen mit einzelnen unregel- 

mässig vorspringenden Partieen versehen, und zwar treten bei der- 
selben mineralogischen Zusammensetzung alle diese Formen auf. Die 

Grösse wechselt von einem Durchmesser über 30°” bis zu dem von 

kaum einigen Millimetern. Ungleich grosse und ungleich geformte 

Gerölle liegen oft so hart aneinander, dass man nur mit Mühe die 

Scheidung durch zwischenliegende Gesteinsmasse erkennt. Wie auch 
Beschaffenheit und Grösse sein mag, an den langgestreekten, schmalen, 

flach linsenförmig ‚im Querschnitt erscheinenden Geröllen sieht man 

eine vorzugsweise regelmässige Einlagerung in die Schieferungsebenen. 

welche von den rundlichen grösseren Geröllen unter beliebigem Winkel 

durehsehnitten werden. Die Vertheilung der Gerölle muss nach Menge, 
Grösse, Lage und mineralogischer Zusammensetzung als eine höchst 

unregelmässige bezeichnet werden. 

Ebensowenig ist die Beschaffenheit des Gneisses in dem Profil 

überall dieselbe. Im obersten Theil desselben zeigt der normale klein- 

tlaserige Gneiss kleine Gerölle, in etwas tieferen Theilen sieht man sie 

vereinzelt. Noch etwas tiefer wechselt die Beschaffenheit des Gneisses 
sehr stark; er wird feinkörniger und dunkelfarbiger durch Zurücktreten 
des Kaliglimmers und des Feldspathes unter Zunahme des Magnesia- 
glimmers und des Quarzes. Diese beiden Gemengtheile sondern sich 
in dem deutlich schieferigen Gestein, so dass breitere und längere 
Lagen von Glimmer und kürzere, der Schieferung parallele Lagen von 
weissem körnigen Quarz auftreten; die Zahl der Gerölle nimmt zu, 
bisweilen so sehr, dass sie gegen die Gesteinsmasse überwiegen, welche 
man petrographisch als etwas Feldspath führenden Glimmerschiefer be- 
zeichnen muss. In anderen Partieen sieht man’ in dem körnigen, 

kaum noch schieferigen, nur überwiegenden Quarz und etwas Magnesia- 

glimmer bestehenden Gestein neben zahlreichen scharf begrenzten Ge- 
röllen unbestimmt begrenzte Flecke, die namentlich bei Benetzung 

durch die verschiedene Färbung hervortreten; an manchen Stellen 

sind die Gerölle sehr sparsam und das Gestein wird reicher an Feld- 

spathen. Etwas tiefer am Abhang folgen wieder die deutlich geschich- 

teten, geröllführenden Gesteine. Weiter nach Südwesten findet sich 

das normale kleinflaserige Gneiss und endlich tritt mit dem gewöhn- 

lichen Übergangsgestein der helle Muscovitschiefer auf, in welchem 

der Gneiss und seine geröllführende Modifieation eine eonforme Ein- 

lagerung bildet. Sicher ist diese nicht eine arkoseähnliche Bildung. 

sondern durch Übergang mit dem Gneiss verbunden. Die Mineralien, 

welche die sogenannten Gerölle zusammensetzen, sind die des Gneisses: 

vorzugsweise Quarz, Magnesiaglimmer, Orthoklas, sparsam Plagioklas 
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und Kaliglimmer. SAavEr fand noch mikroskopisch Turmalin, Apatit, 

Eisenerze. Es ist hervorzuheben, dass Kaliglimmer in den Geröllen 

ebenso sparsam ist als in dem umschliessenden Gneiss, im Gegensatz 

zu dem normalen kleinflaserigen Gneiss, in welchem, wie angeführt, 

der Kaliglimmer dem Magnesiaglimmer an Menge fasst gleichkommt. 

Das Gestein, welches die sogenannten Gerölle enthält, ist eine 

an Kaliglimmer höchst arme Modifikation des Gneisses. 

Trotz dieser Einfachheit wechselt petrographisch der Habitus der 

Gerölle sehr stark. Eine Reihe derselben wird nur von feinkörnigem, 

weissem bis graulichweissem Quarz gebildet, dem auch wohl einige 

Schüppchen von Magnesia- oder Kaliglimmer regellos beigemengt sind. 

Einzeln treten in dem feinkörnigen Quarz grössere, unregelmässig be- 

grenzte, wasserhelle Quarzkörner auf oder einige Linien breite Trümer 

von durchsichtigem, weil etwas grobkörnigerem Quarz durchziehen 

unregelmässig das Ganze. Eine zweite Reihe beginnt mit ganz fein- 

körnigen, weissen Feldspathlinsen, in denen hie und da grössere un- 

bestimmt begrenzte wasserhelle Quarzkörner auftreten. Häufiger liegen 
in dem fein- bis mittelkörnigen Gemenge, das aus ungleichen Mengen 

weissen Feldspathes und Quarz besteht, ungleich lange Biotitflasern, ein- 

zelne grössere, unregelmässig begrenzte Quarzkörner, einzelne grössere 
Orthoklase, sparsam Plagioklase, sparsamst kleine Blättehen von 

Kaliglimmer. Die meisten Vorkommen dieser Reihe würde man petro- 

graphisch als Gneiss, einige als Granulit bezeichnen. Bei einer dritten 

Reihe liegen in den fein- bis mittelkörnigen Massen, deren Haupt- 

gemengtheile Orthoklas, Quarz und Biotit sind, sparsam grössere Ortho- 
klase, noch sparsamer Plagioklase und kleine unregelmässig vertheilte 

Anhäufungen von Biotit. Sauer fand mikroskopisch noch Turmalin 

und Apatit. Man kann diese Gesteine petrographisch mit Granit ver- 
gleichen. Eine vierte Reihe zeigt in dichter, graulichweisser, aus 
Feldspath und Quarz bestehender Grundmasse bis erbsengrosse, durch 
Flüssigkeitseinschlüsse bläulich getrübte Quarze mit dihexaödrischen 
Umrissen, grössere Orthoklase, kleinere Plagioklase, nach Sauer auch 
Mikroklin. Der Glimmer fehlt entweder fast ganz oder ist zu unregel- 
mässig vertheilten Aggregaten angehäuft. Mikroskopisch fand Saver 
noch Turmalin und Apatit. Man kann diese Massen petrographisch 
der Porphyrfacies der Granite vergleichen. Ausserdem finden sich in 

' der Gesteinsmasse des Gneisses neben und zwischen den sogenannten 
Geröllen Anhäufungen von Magnesiaglimmer mit eckiger Begrenzung 
und einzelne unbestimmt begrenzte, wasserhelle Quarzkörner. 

Es treten also die beiden Hauptgemengtheile des Gneisses, Quarz 
und Glimmer, sowohl für sich als mit dem dritten Gemengtheil Ortho- 
klas verbunden auf und zwar in Combinationen, welche es einem im 
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Banne der metamorphischen Theorie stehenden Beobachter als sicher 
erscheinen lassen, dass er Gerölle von Quarzit, Gneiss, Granit und 
porphyrischem Granit vor sich habe. Die Anhäufungen von Biotit 
und die einzelnen Quarzkörner, bleiben bei dieser Anschauung ausser 
Betracht. 

Die Begrenzung der Ausscheidungen, denn als solehe müssen 
die sogenannten Gerölle bezeichnet werden, gegen die Umgebung ist 
zwar gewöhnlich scharf und im Querschnitt durch eine feine Glimmer- 
linie bezeichnet, aber häufig ist der Übergang ein ganz allmählicher 
und bisweilen allmählich nur an einem Theil des Randes. Bei den 
sogenannten Gneiss- und Granitgeröllen greifen in den im Querschnitt 
ausgezackt erscheinenden Rand schmale Glimmerlagen der Gesteins- 
umgebung weit hinein, bei den sogenannten Quarzitgeröllen die Ge- 
steinsmasse, so dass die Ausscheidung zur Hälfte getheilt erscheint: 
bei den porphyrartigem Granit ähnlichen Ausscheidungen sieht man 
ein breitzahniges wiederholtes Eingreifen der Gesteinsmasse; bei sonst 
feinkörnigen Quarz-Ausscheidungen bilden grössere Quarzkörner einen 
Theil des Randes. Bei genauer Untersuchung erkennt man in dem 
Gestein neben den durch Begrenzung und Farbe hervortretenden Aus- 
scheidungen zahlreiche, ganz verschieden grosse und ganz unbestimmt 
begrenzte Partieen, deren Korn nur um ein Geringes gröber oder feiner 
ist als das der Umgebung. Namentlich bei Benetzung sind sie scharf 
erkennbar und von ihnen führt eine stetige Reihe zu den scharf be- 
grenzten und mineralogisch verschiedenen sogenannten Geröllen. Ein 
glücklich geführter Schlag löst, ähnlich wie die Verwitterung, manche 
der geröllähnlichen Ausscheidungen aus dem Gestein, in dessen Sehutt 
man sie lose findet. Ihre Oberfläche trägt eine dünne Hülle von 
Magnesiaglimmer, dessen zweite Hälfte im Gestein zurückbleibt. Meist 
ist jedoch der Zusammenhalt zwischen Gestein und Ausscheidung so 
fest, dass beim Zerschlagen beide verbunden bleiben. Wo man die 
Glimmerhüllen künstlich entfernt, zeigt die Oberfläche der Ausschei- 
dungen eine fein runzlige, keineswegs glatte Beschaffenheit, niemals 
eine solche, wie sie Geröllen zukommt. Bedeutsamer ist noch, dass 
in den rundlichen Ausscheidungen nicht selten eoneentrische Glimmer- 
lagen vorhanden sind, welche der Glimmerhülle entsprechen. 

Alle diese Erscheinungen: die wechselnde äussere Form, die an 
derselben Ausscheidung wechselnde Art der Begrenzung, das Ein- 
dringen von Glimmerlagen und Gesteinsmasse in die Ausscheidungen, 
die Beschaffenheit der Oberfläche, die im Innern wiederholte Glimmer- 
hülle in sogenannten Granitgeröllen lassen die Auffassung der Aus- 
scheidungen als Gerölle nicht zu, und die dafür en Smmsgieg Gründe 
sind nicht stichhaltig. 
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Wo die Form der Ausscheidungen flachrundlich erscheint, hat 
man die gewöhnliche Gestalt der linsenförmigen Ausscheidung in 
tlaserigen Gesteinen vor sich; bisweilen sieht man hervorspringende 
Kanten. Sie sind meist der Schieferungsebene parallel eingelagert, 
grössere Ausscheidungen durchschneiden diese unter irgend welchem 
Winkel. Dieselben Formen zeigen die Ausscheidungen bei der gleich- 
mässig körnigen, kaum schieferigen Gesteinsausbildung. 

Wenn das plötzliche Abschneiden der Quarzkörner an der Grenze 
von Ausscheidung und Gestein als Beweis für die Gerölltheorie an- 
geführt wird, so ist darauf zu entgegnen, dass ebensolehe Quarz- 
körner das Gestein da durchziehen, wo keine Ausscheidungen vorliegen, 
und ebenso plötzlich abschneiden. Man sieht sie unmittelbar am Rande 
einer grobkörnigen Ausscheidung hinlaufen und jenseit beider Ränder 
aufhören. Sieht man in den fraglichen Bildungen die ersten Aus- 
scheidungen bei der Erstarrung, so ist ungleiche mineralogische Beschaffen- 
heit der Ausscheidungen und ungleiches Korn vollständig begreiflich, 
da man einzelne grössere Quarzkörner im Gestein findet. Bei den 
ganz ähnlichen Ausscheidungen der Augengranulite, in denen rund- 
liche bis hühnereigrosse Feldspathkörner, häufig mit Quarz, bisweilen 
auch mit Biotitblättehen durchwachsen', oder Aggregate von Quarz, 
Feldspath und Magnesiaglimmer vorkommen, bezweifelt Niemand die 
gleichzeitige Bildung von Ausscheidung und Gestein. Vollständiges 
Verlorengehen der Schichtung in einzelnen Lagen, so dass man ein 
Massengestein vor sich zu haben glaubt, wiederholt sich bei den 
Glimmergranuliten® und ist bei dem dichten Museovitgneiss (dem früher 
als Glimmertrapp von Metzdorf bezeichneten Gestein) von Sauer? beob- 
achtet. In diesem Gestein, »einer Anomalie des Gneisses«* nach 
Naumann s Ausdruck, die linsenförmig in normalem Gneiss auftritt, 
liegen nach Sauer bis taubeneigrosse Ansammlungen von körnigem fett- 
glänzendem Quarz, die durchaus fremden Einschlüssen gleichen. Ferner 
liegen kugelige bis elliptische, bis wallnussgrosse Bildungen bisweilen 
so häufig in dem Gestein, dass eine conglomeratähnliche Struetur erzeugt 
wird. Die Erscheinungen der Obermittweidaer Gesteine wiederholen sich 
also im Erzgebirge an mehreren Punkten, sie finden sich nach Mit- 
theilung von Dr. Sauer in der südlichen Section Kupferberg wieder. 

Ist, wie ich annehme, die Schieferung der krystallinischen Schiefer 
Wirkung des Druckes, welchen die nicht vollständig erstarrten, sicher 
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noch plastischen Gesteine erfuhren, so konnte der Druck ausreichen. 
um kleinere Ausscheidungen parallel zu ordnen, so dass tlaserige 
Gesteine entstanden, während grössere Ausscheidungen die Schieferungs- 
ebenen durchschneiden, wie man an Augengranuliten sieht. Dazu 
kommt, dass die Erstarrung sehr ungleich weit fortgeschritten sein 
konnte, als die Schieferung eintrat. Die Thatsache, dass Eklogite, 
sogenannte Flasergabbro, Hornblendegneisse, die oben angeführten 
Glimmertrappe und andere Gesteine der krystallinischen Schiefer nicht 
schiefern und dabei fast stets linsenförmig in schieferigen Gesteinen 
auftreten, zeigt, dass in gewissem Sinne die Schieferung von der 
Gesteinsbeschaffenheit abhängt. 

Waren in dem Gestein von Obermittweida einzelne krystalline 
Ausscheidungen erfolgt und der Rest des Gesteins noch plastisch genug, 
um dem Druck, der die Schieferung hervorbrachte, nachzugeben, so 
erklären sich die Erscheinungen. Ein Grund, weshalb einzelne Partieen 
einer »(Gneissmasse« sich so abweichend von den übrigen verhalten, 
lässt sich nicht angeben, aber die Wiederholung derselben Bildungen 
zeigt etwas Gresetzmässiges. In Schweden kommen dieselben sogenannten 
Conglomerate im »Gneiss« südlich von Rödja, Kirchspiel Sandsjö, 
Smäland, nach den mir von der schwedischen Landesuntersuchung 
mitgetheilten Handstücken vor, und auch hier sieht man bei Benetzung 
dieselben unbestimmt begrenzten Partieen wie im Gestein von Ober- 
mittweida. Von den sonst noch angeführten Geröllen aus Gneissen 
kenne ich keine aus eigener Anschauung. Die Schwierigkeit, Aus- 
scheidung und Einschluss zu unterscheiden, welche hier vorliegt, 
wiederholt sich bei den plutonischen Gesteinen überhaupt, wie die 
bekannten ÖOlivinausscheidungen der Basalte beweisen. 

Endlich mag noch bemerkt werden, dass einzelne Ausscheidungen 
des Obermittweidaer Gneisses Brüche und Verschiebungen der einzelnen 
Theile zeigen, so dass am Rande ein- und ausspringende Winkel 
entstehen. Ob diese Brüche erst später in dem vollständig erstarrten 
Gestein eintraten oder gleichzeitig mit der Bildung der Schieferung, 
lässt sich nicht ersehen. Becker fand die Feldspathaugen des Augen- 
gneisses im niederösterreichischen Waldviertel zersprungen (Wiener 
Akad. Ber. 84, 559, 1881) und durch Quarz und Muscovit wieder 
verkittet. Dass diese Mineralien durch neptunischen Absatz in die 
Brüche gelangt sind, ist nicht zu bezweifeln. 





Uber die Vorkommen der Küste Labrador. 

Von J. Rorn. 

(Vorgelegt am 18. Januar [s. oben S. 65].) 

Die Angabe über die geologischen Verhältnisse der Küste Labrador 
beschränken sich, von Sedimenten abgesehen, soweit ich habe er- 
mitteln können, auf Folgendes. In Prrermans’s geographischen Mit- 
theilungen 1861. 216 (mit geologischer Karte), berichtet ©. Lieser, 
dass Gneiss und Granit fast allein die Küste Labrador zusammensetzen. 
Zwischen den oft Granat und Hornblende führenden, grauen Gneiss 
der Nordküste und den röthlichen Orthoklas, weniger oft Hornblende 
führenden Gneiss der Südküste schiebt sich der sehr grobkörnige, 
Hornblende führende Granit von Nain ein, in welchem röthlicher 
Orthoklas der hauptsächlichste Feldspath zu sein scheint. Dieser 
Granit führt den »Labradorit«, dessen Hauptfundort, ein Binnensee 
westlich von Nain, von Lieser nicht besucht wurde. Levis Tu. Reıcner 
nennt (A.a.0. 1863. 122, mit topographischer Karte) die Bai Nunaengoak, 
welche das Festland von Labrador bei Nain nach Norden begrenzt, 
an sogenanntem »Labradorstein« reich. Östlich des Festlandes liegt 

die kleine Paulsinsel (Tunnulersoak), über deren Beschaffenheit nichts 

Weiteres erwähnt wird. 

Während Labrador und Hypersthen isolirt, oft als Rollstücke 

und für die Grobkörnigkeit des Gesteins sprechend, als von der Pauls- 

insel stammend in den Sammlungen sich finden, sind Gesteinsproben, 

welche diese beiden Hauptgemengtheile neben einander enthalten, viel 

sparsamer. Von den in der hiesigen Sammlung befindlichen Stücken 

zeigt eines neben dem Labrador wenig scharf abgegrenzt ein pegmatit- 

ähnliches Gestein, in welehem neben röthlichem Orthoklas Quarzkörner 

und Titaneisen sichtbar sind; ein zweites Stück zeigt neben Labrador 

vollständig scharf abgegrenzt ein dichtes grünlichschwarzes Gestein, 

in welchem man mit der Loupe wenige kleine Plagioklase und etwas 

Titaneisen erkennt. Die Grundmasse besteht u. d. M. aus vorwiegenden 

Plagioklasleisten, zwischen welchen Augit, Magnet- und Titaneisen 

liegt. Der schlecht begrenzte, hellgrünlich gelbe, zum Theil faserige 

Augit ist vielleicht rhombisch. In der Grundmasse liegen ziemlich 

reichlich grössere wasserhelle Plagioklas-Zwillinge eingesprengt. Das 
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Gestein ist ein Diabas, vielleicht ein Norit. Es lässt sich nicht er- 
sehen, ob der Diabas das durchbreehende oder das durchbrochene 
Gestein ist. Ich neige zu der ersteren Annahme und halte den 
Hypersthenit als zu den krystallinischen Schiefern gehörig, da ähn- 
liche Gesteine in diesen oft genug beobachtet sind. Dahin gehören 
auch die Anorthosite in Canada aus dem Laurentian-System, in welchen 
granat- und glimmerführende Lagen die Schieferung andeuten. Diese 
Gesteine enthalten neben Labrador Hypersthen und Titaneisen. Nach 
Losan (Geological survey of Canada 1863. 66) treten sie auch an der 
Westküste von Newfoundland und an den Seven Islands nahe der 
Mündung des St. Lawrence auf. Diese grosse Verbreitung ist eine 
Stütze für die oben ausgesprochene Ansicht. Das pegmatitische Gestein 
ist wohl eine Ausscheidung im Gneiss und das von Lieger als Granit 
bezeichnete Gestein wahrscheinlich nur ein wenigschieferiger, grob- 
körniger Gneiss, der demnach von Diabas (Norit?) durehbrochen wird. 

li nl Zn 2 ai 

Ausgegeben am 21. Juni. 
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Über das Todesjahr des Arnolfo di Cambio. 
Von (Ü. Frey 

in Florenz. 

(Vorgelegt von Hrn. Wartensacn [s. oben 8. 565].) 

Hierzu Taf. VII. 

h der Opera del Duomo di Sta Maria del Fiore zu Florenz befindet 
sich ein altes Todtenregister unter dem Titel: »Necrologio del eimi- 
tero della Canonica Fiorentina seeolo XITH—XIV .« Dasselbe, schön 
in Holz mit Lederrücken und Goldschnitt gebunden, besteht aus ein- 
undsechzig auf beiden Seiten beschriebenen Pergamentblättern. Je 
zwei von ihnen gehen voraus resp. folgen dem Texte: die beiden 
letzten Blätter, sowie das zweite vordere leer, während das erste 
Blatt folgende Aufschrift trägt: 5 

Necrologio 

Della Metropolitana Fiorentina aecquistato dal Professore Giuseppe 
Sarchiani Dirett“ del R° Archivio Diplomatico di Firenze per uso di 

detto Archivio eon Veneratiss. Rescritto del 22 Maggio ı 807. 
An diesem Ort hat das Todtenregister GavE kennen gelernt, der 

(Carteggio inedito I p. 445 Anm.) aus ihm die »Domina Perfetta mater 
magistri Arnolfi<e und »Magister Arnolfus delopera di Sca Reparata, 
senza indicazione dell’ anno« eitirt. Vom Staatsarchiv ist dieses 
werthvolle Mortuar in das Archiv der Opera del Duomo zurück- 
gekommen, wie eine Bemerkung, gleichfalls auf der ersten: Seite des 
Pergamentblattes unten rechts zeigt: »Restituito il medesimo all’ opera 
di Sta M® del Fiore li ıı Settbre 1843 per Sovrana disposizione del 
di ı ztbre di detto anno«. — Die ungemeine Wichtigkeit dieses 
Necrologs für die frühste Geschichte der Stadt hätte schon längst eine 
vollständige Edition und eine ausführliche Besprechung veranlassen 
sollen. Statt dessen finden sich nur gelegentliche Citate. Nur der 
Umstand, dass der Todestag Arnolfo’s di Cambio, des ersten Archi- 
tecten des Domes von Florenz, in demselben verzeichnet ist, hat zu 
wiederholten Malen die Aufmerksamkeit der italiänischen Kunstgelehrten 
und Historiker auf dasselbe gelenkt. Doch man wollte mehr wissen 

Sitzungsberichte 1883. , 62 
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als nur den Sterbetag des Meisters. Hatte GavyE, jener umsichtige, 

treue Gelehrte, der mit unermüdlichem Fleisse und eminent histo- 

rischem Scharfblick aus der ungeheuren Fülle des im Florentiner 

Staatsarchive aufgespeicherten Urkundenvorrathes alles auf die italiä- 

nische Kunstgeschichte bezügliche Material zusammengearbeitet und 

eine Grundlage geschaffen hat, auf der Alle, die Florentiner Kunst- 

gelehrten am Staatsarchive miteingeschlossen, nur weiterbauen, das 

»senza lindieazione dell’ anno« vorsichtig beigesetzt, so genügte das 

nieht mehr. Man bezweifelte Vasarı's Angabe, der den Tod Arnolfo’s 

in das Jahr 1300 setzte, »grade zu der Zeit, da der grosse Geschicht- 

schreiber von Florenz, Giovanni Villani, die Geschichte seiner Zeit zu 

verfassen begann.«' Die Herausgeber des Vasari vom Jahre 1845 

fanden, dass der grosse Dombaumeister nach dem Necrolog von Sta 

Reparata gestorben war: »]Mllidus (Martii). Obiit magister Arnolfus 

de Yopera di saneta Reparata. MCCCX.« So konnte man den Irrthum 

Vasari’s verkünden: »Sbaglia dungue il Vasari, e quanti lo seguirono, 

ponendo la morte di Arnolfo nel 1300.« Dieser kurzen und be- 

stimmten Correetur folgten nun Alle blindlings: So schreibt z. B. 

Guvastı, der ehemalige Archivar des Dombau-Archives, der so fleissig 

alle auf die Kuppel Brunelleseo’s bezüglichen Documente” edirt hat, 

in einem bei Gelegenheit der Coneurrenz für den Neubau der Dom- 

facade a. 1863 verfassten, offenen Brief” an Camillo Boito: » Arnolfo 

visse fino al 1310: per almeno quattordiei anni e’ fu capudmagister 

laborerii et operis, e pote laseiare alla sua morte un disegno com- 

piuto, e un tale iniziamento di lavoro, da giustificare quello che si 

legge nel — deereto della Repubblica dal ı Aprile 1300.« Es folgte 

ferner der scharfsinnige Aristide Nardini Despotti Mosriexorri.“ » Anno 

1310« schreibt Camillo Borto in seinen oflenen Briefen? an Cesare 

Guasti: »Ora io vi prego di lasciarmi eredere, che dal 1300 al ı310 

Arnolfo poco o quasi nulla, non solo per il Duomo, ma per l’arte 

operasse.« 1310 setzt natürlich auch Cavarvccı in seiner völlig un- 

kritischen, von Fehlern wimmelnden Storia documentata di Sta Maria 

del Fiore. — Schlimmer aber als das bisher Angeführte ist, dass 
G. Mıranesı, der das Neerologium kennt und mit seiner Hilfe z. B. 

! Vasarı, Vita di Arnolfo ed. Mil. I p.290 und 291 nebst der Anmerkung. 
?2 La cupola di Sta Maria del Fiore, Firenze, Barbera Bianchi e Co., 1857- 

® Wieder abgedruckt in den Belle arti, opuscoli di Cesare Guasti, Firenze, 
Er yes p- 48. 
% 1 sistema trieuspidale e la faceiata del Duomo di Firenze. Livorno, Vigo, 

1871, 2 8 
> I duomo di Firenze e Francesco Talenti nel autunno 1865; wiederholt in der 

ARDEN del medio evo in Italia, augen Hoepli 1880, p. 190. 

® Firenze 1881, p. 5- 
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den Todestag des judex Sanzanome,' des Verfassers der ältesten Gesta 
Florentinorum feststellt (20. October), in dem 1878 erschienenen ersten 
Bande seiner neuen Vasari- Ausgabe? ohne Zusatz den Fehler wiederholt. 

Es ist das Verdienst Cesare Gvasıı's, das wahre Sachverhältniss 
festgestellt zu haben. In einem in der Rassegna nazionale zu Florenz 
a. 1881 publieirten Aufsatz, betitelt: »Arnolfo, quando & morto?« 
weist Guasti das Jahr 1310 als fehlerhaft zurück. Somit würden Vasarı 
und GAvE unangefochten bestehen bleiben. Dieses Resultat hat Guasti 
in einem ebendaselbst 1882 erschienenen Aufsatz: »Arnolfo, & l’archi- 
tetto di Sta Maria del Fiore?« S. 6 wiederholt. 

Die Frage nach dem Todesjahr Arnolfo’s di Cambio ist keine 
müssige. Was kann nicht Alles der Meister in einem um zehn Jahre 
verlängerten Leben geschaffen haben! Camillo Borro® z.B. erklärt in 
seinem blühenden, allzu lebhaften Stil, dass seiner Meinung nach 
Arnolfo wenn nicht alle, so doch zwei grosse Bogenwölbungen und 
vier kleine der Seitenschiffe geschlossen, die Seitenmauern errichtet 
und vielleicht auch noch die Decoration der Facade begonnen hätte. 
Arbeit genug für zehn Jahre Leben mehr, für einen Mann, der noch 
mit anderen Bauten beschäftigt war: ich erinnere an Sta Croce 1294 
und an den Priorenpalast (?) 1298. All’ diese schönen Hypothesen be- 
dürfen angesichts der Thatsache, dass Arnolfo’s Sterbejahr urkundlich 
nicht feststeht, und angesichts der Domdocumente einer genauen Prü- 
fung. Für den Augenblick begnüge ich mich, die Resultate von 
Guastr's Schriftchen zu wiederholen, in mehreren Punkten zu berich- 
tigen und zu erweitern. 

Auf S. ı2* des Necrologs findet sich folgende Angabe (vergl. 
die Tafel): 

D.VII. idus O. dauanzato f. Alfieri. Cambio ehiavaiulo:, O. magr 
Arnolfus delopera di sca reparata MCCCX. dominus bettus de 

brunelleschi. domina vanna vxor bindaceio de adimaris. 
Interpretiren wir der Reihe nach: 
D. ist der in römischer Zeit bereits übliche Wochenbuchstabe. — 

VIIL id. (Martii) = 8. März; in rother Schrift, die bei allen Daten (die 
Wochenbuchstaben ausgenommen) und Heiligentagen durch das ganze 
Neerolog hin angewendet ist. In den Ausgaben des Vasari von ı 845 

' Vergl. Harrwıs, Quellen und Forschungen, Theil I. S. III ff. Sanzanomis 
iudieis gesta Florentinorum ab anno 1125 ad annum 1236, in den Doeumenti di storia 
Ital. pubblicati a cura della R. deputazione sugli studi di storia Patria per Toscana, 
Umbria e le Marche, tomo VI. p. 120, 1876. 

2 1. S,290, Anm, 2 ; 
A A a.0. S. 189. — Io credo davvero col paziente Richa, ch’ei chiudesse, se 

non tutte, almeno due völte grandi e quattro piecole delle navate, e alzasse i muri 
laterali, e forse cominciasse la deeorazione della stessa facciata. 

7 
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und 1878 steht fälschlich III idus d.h. ı2. März, ein Fehler, den Guasti 

bereits verbessert hat. — Das durchstrichene O, die in vielen Necro- 

logien gewöhnliche Abkürzung, ist — mit den Vasari-Editoren — 

Obiit (er starb) zu lesen, nicht Quieseit (hier ruht), wie Guasrtı und 

Isınoro pe Lunso' verbessert haben. — Nun folgen sechs verschiedene 

Hände: 

ı. Obiit davanzato f. (filius) Alfieri. 2. Cambio chiavaiuolo:, 

3. Obiit magister Arnolfus. 4. delopera di sancta reparata. 5. MÜCCK. 

dominus bettus de brunelleschi. 6. domina vanna uxor bindaccio de 

adimaris.” 

Hand I hat das ganze Todtenregister zusammen geschrieben, seine 

äussere Anordnung: je drei Wochenbuchstaben und Daten auf der 

Seite, durch verschiedene Tinte markirt, getroffen. Der Schreiber, 

vielleicht ein Geistlicher des Capitels, mag ältere Necrologe, Nach- 

richten aus dem Capitelarchiv, von den alten Familien der Stadt, die 

sich in Fülle im Mortuar verzeichnet finden, und andere Quellen 

benutzt haben. In einigen Fällen, doch nicht häufig im Verhältniss 

zu der Menge der von ihm verzeichneten Sterbetage, hat er Jahres- 

zahlen hinzugesetzt, die uns ermöglichen, annähernd die Abfassungs- 

zeit des Necrologs zu bestimmen. Die letzte Jahreszahl, die ich von 

der Hand dieses ersten Schreibers vermerkt finde, ist 1266. In diese 

Zeit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts also, etwa bis 

1270, gehört auch dem Schriftcharakter gemäss die Abfassung des 

Obituars.” Dasselbe setzte eine ‘lange Reihe verschiedener Schreiber 

! Guasti a. a. 0. — Isidoro del Lungo im zweiten Bande seines Dino Compagni 
S.98 Anm. 26, bei der Bestimmung des Todestages von Guido Cavalcanti (29. August). 

?2 Alles dies hat Guasti bemerkt; er sah ferner, dass ı210 zu Bettus de Bru- 

nelleschi gehört, so dass also Arnolfus ohne Jahresdatum dasteht. Also bleibt Vasari’s’ 
Angabe: anno 1300, das hiesse, conjeeturirt Guasti, 1301 nach dem stil commune 

bestehen. Auch das Decret der Prioren vom ı. April 1300 passe dann in den Zu- 
sammenhang. Dies in Kurzem der Hauptinhalt des Schriftchens. Einen Versuch, das 
Todesjahr auf andere Weise näher zu bestimmen, macht Guasti nicht. 

® Im Archivio di Stato befinden sich zwei Abschriften des Necrologs: Serie de’ 
manuseritti No. 34 und 44. Die letztere, wohl aus den letzten Jahren des Secento 
und von beiden die minder gute, gibt das Jahr 1293 als Abfassungszeit an; aus welchem 
Grunde vermag ich nicht zu sehen. Die zweite, No. 34, ist eine höchst fleissige, 
genaue Copie aus dem vorigen Jahrhundert. Der Verfasser setzt die Entstehung des 
Neerologs »tra il XHI e XIV. secolo«.. Am Ende der Copie findet sich eine sorg- 
fältig gearbeitete Zusammenstellung aller im Necrolog genannten Heiligentage, der 
Korg Geschlechter mit beigefügtem Stammbaum, der geistlichen wie anderer hervor- 

so erhält n man en Ühemsicht: 11 id. Dee. MCCH. d. Gottifredi — episcopus floren- 
tinus. — VI kal. Martii 1223 donus archipresbyter florent. — II idus Iulii mill. COXXXI 

“2 a ee en kal. Jan. 1234. — VII. kal. Febr. 1240. — 
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fort: ich zählte z. B. oft sechs bis acht, ja zehn und mehr ver- 

schiedene Hände. Sie gehören alle in den Ausgang des dreizehnten, 

Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, ein Umstand, der die Unter- 

scheidung der Schriftzüge bei einigen erschwert. Das letzte Datum, 

das mir begegnet, ist das Jahr 1320. Mit diesem Jahr ist das Ende 

des Necrologs' also anzusetzen. 

Hand II hat Cambio chiavaiuolo gemalt. in dicker, schwarzer 

Schrift, welche in einzelnen Buchstaben, besonders im Anfange des 

Wortes (chiava)iuolo verblichen ist. Man erkennt auf dem Papier nur 

die Umrisse, hier und da gelbgewordene Stellen, von schwarzen 

Punkten unterbrochen. Die Hand ist im Neerolog äusserst selten. 

Ich vermag sie nur einmal wiederzufinden; dort aber in vollster Über- 

einstimmung mit unserem Schreiber No. II: p. 34” steht: »XIII kal. 

VllI kal. Aprilis 1248. — VI idus Febr. 1250. — VII kal. Martii 1251. — IX kal. 
Sept. 1256. — XIV kal. Aug. 1258. — IV nonas Januar; V kal. Maii; XI kal. 
Octobr. 1264. — VII idus April. 1265.— IV idus Aug. 1266. Nach der Copie No. 34 
noch p. 15% d. Orlandus prepositus 7 1248 — p. 2ı® Magister Ardengus ep. flor. + 1248 
od. 1249 — p. 27* d. Caponsacco archipresbyter flor. + 1251. — Auf diese erste Hand 
folgt unmittelbar ein anderer Schreiber, dessen frühstes Datum das Jahr 1274 (X kal. 
Febr.; II nonas Martii; V idus Martii; Il kal. Januar.) ist. Wenn eine von dem 

ersten Schreiber verschiedene Hand p.76 V idus Febr. a. 1237 setzt, so beruht dies 

entweder auf dem Fehler, dass ein L = 50 ausgefallen, also 1287 zu lesen ist, oder 
der gleich auf No.I folgende Schreiber hat ein ihm bekanntes Todesdatum nach- 
tragen wollen. Nach der obigen Zusammenstellung kann man mit ziemlicher Gewiss- 
heit annehmen, dass der erste Schreiber und Urheber des Mortuars zwischen 1266 

und 1274, also etwa um 1270, zu schreiben aufgehört hat, vielleicht gestorben ist. 

Weniger sicher ist die Frage zu entscheiden, wann er angefangen hat, zumal da man 
nicht wissen kann, wieweit zurück die vielen datenlosen Namen reichen. Man könnte 

als den Beginn der Thätigkeit dieses Schreibers das erste, von ihm verzeichnete Jahr 
ı202 annehmen und dann eine von Jahr zu Jahr sich fortsetzende Arbeit bis 1266/1270. 

. Auch würde der Meinung nichts entgegenstehen, dass Hand No. I in einem Zuge 

aus älteren wie gleichzeitigen Quellen um 1266 das Todtenregister verfasst habe. 
Meiner Ansicht nach ist das Necrologium allmählich, etwa von 1248 an, entstanden. 

Allmählich, -denn die leisen, feinen Unterschiede in den Schriftzügen des Verfassers 
setzen eine Thätigkeit zu verschiedener Zeit voraus; 1248 oder 1250 gerade, weil die 
meisten Jahreszahlen die verhältnissmässig kurze Zeit von 1248 bis 1266 umfassen 

(zehn Mal). Von dem Vorhergegangenen kennt er nur wenige Daten (fünf). Er 
würde also für die frühere Zeit bis 1248 alte Quellen benutzt haben. Für die letzte 

Behauptung können wir folgenden Beweis liefern: p. 58». d. Gottifredi ep. tlor. 7 1202. 
— Nach der Copie No. 34 im Staatsarchive starb p. 16°. lo vescovo Lullio a, 1181. — 
Rodulfus eanonicus huius ecelesie p. 52° starb 1073 als Bischof von Todi und Ad- 

ministrator des Florentiner Bisthums. — Endlich IV idus Januarii obiit speciosus 

ep. flor. p.2®. Das wäre derselbe Bischof, der a. 724 nach einer unächten Urkunde 
(Hartwig a. a. O. S.83) die berühmte Schenkung an die Canoniker (!) von St. Gio- 

vanni machte. Diese letztaufgezählten Sterbedaten beweisen klar, dass der erste 

Schreiber zur Zusammenstellung seines Necrologs ältere Quellen, des Capitels beson- 

ders, beäutzt hat. 

1 Der Bischof Antonio d’Orso von Florenz, der a. ı321 starb, ist nicht ver- 

zeichnet. Auch Giotto’s Tod nicht. 
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Augusti — MCCLXXVIM. O. d. Guidottus de pilglis;« dieselbe dicke, 
breit aufgemalte Schrift, an einzelnen Stellen ebenso verblichen. Es 
kommen wohl noch einige Male Worte vor, welche in einzelnen Buch- 
staben, in der äusseren Form der Hand des zweiten Schreibers ähneln; 
immer aber sind Gründe vorhanden, die vor einer allzu schnellen 
Identifieirung warnen. Das eine sichere Beispiel genügt aber auch 
vollkommen, da sich die Jahreszahl dabei vermerkt findet. 

Auf diese Hand des Jahres 1279 folgt unmittelbar Hand II: 
»O. magister Arnolfus ppo' sanete reparate«. Der Schreiber No. II 
liess, eingedenk des Factums, dass Arnolfo den alten Dom zu erneuern 
unternommen hatte, den Architeeten auch im Kirchspiel, im popolo 
von Sta Reparata, wohnen. Den Fehler verbesserte eine vierte, späte 
Hand, kratzte die Worte »ppo sce reparate« aus, doch so, dass ein 
»scharfes Auge« die ursprünglichen Sehriftzüge noch erkennen kann, 
und setzte dafür das richtige »delopera di sancta reparata«, aus der 
Opera, der Bauhütte von Sta Reparata, mit übergeschriebenem »rata« 
wegen des zu engen Raumes. Eine fünfte Hand schrieb »MCCCKX 
dominus bettus de brunelleschi«. Guasrı behauptet, »de brunelleschi« 
sei ausgekratzt, und zwar sei dies aus Hass gegen den reich begüterten 
Ghibellinen geschehen, der zur Zeit einer Hungersnoth seine Korn- 
speicher geschlossen und gemeinsame Sache mit Corso Donati und den 
Neri gegen die Bianchi gemacht ‚hätte. Die Meinung Guasti’s und 
seinen Gewährsmann, den Dino Compagni,’ in Ehren. Wunderbar 
bleibt nur, dass dann »dominus bettus« und noch dazu mit der Jahres- 
zahl stehen geblieben ist; dass ferner der Todestag der Gemahlin 
dieses. angeblich so verhassten Ghibellinen® mit der ausdrücklichen 
Angabe eines Geschenks vermerkt worden ist. Übrigens vermag ich 
von einer Rasur nicht die geringste Spur zu entdeeken. Die Tinte 
ist nur verblasst. — Die Zahl ı310 gehört zu »bettus de brunel- 
leschi«, nicht zu »Magister Arnolfus«. Das beweisen einmal — und 
das ist für diesen Fall entscheidend — die gänzliche Verschiedenheit 
der Tinte und des Schrifteharakters,* sodann der Umstand, dass fast. 

* Mit einem Querstrich durch die unteren Schäfte der p oder mit einem Strich 
über denselben die gewöhnliche Abkürzung für populo. 

®” Dino Compagni ed. del Lungo II 15 £. 
° P.13°: »idus Marti MCCLXXXXII domina Carella uxor domini betti de 

brunelleschis pro euius anima habuimus unam planetam de sciamito rubeo et aliam 
de sindone uiridi.« Guasti bemerkt, das Todesjahr sei nicht bezeichnet. Das gerade 
Gegentheil findet aber statt. 

* Charakteristisch für diese Hand sind die Schnörkel und gewundenen Striche 
bei den langen Buchstaben, besonders beim d und 1. Gvasrı notirt einige Fälle, wo 
sich derselbe Schreiber wiederfindet: p. 8°. — »MCCCX cante di messer bruno de 
popolo di sco Christofano;« p.9*. — »MCCCX feo di messer Bonfantino;« p: 29». — 
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überall in dem Necrolog der Brauch herrscht, die Jahreszahl dem 

folgenden Worte vorzustellen. ' 

Für Hand II und IV: »O. magister Arnolfus delopera di sancta 

reparata« ist somit eine Grenze: nach 1279 und vor 1310, festgestellt. 

Doch genügt dies noch nicht. Vasari’s Angabe: anno 1300 resp. 1301 

wird zwar nicht mehr umgestossen, aber auch nicht bewiesen. Um 

das Todesjahr Arnolfo’s möglichst genau fixiren zu können, stellen 

wir die Worte und Daten zusammen, die mit Hand II — und auf 

diese kommt es allein an — einen gleichen Schriftcharakter zeigen. 

Hand III zeichnet sich durch eine feste, grade, gedrungene Schrift 

aus, die durch die Zeit wohl hier und da gelblich geworden, nie aber 

verblichen ist. Charakteristische Formen sind: das a in der Mitte 

des Wortes im Gegensatz zum grösseren von anderer Form des An- 

fangs; das r, auch wohl gerundet in anderen Worten; das g und vor 

allem das durchstrichene O mit einem senkrechten Balken in der 

Rundung. Dies O fand ich nur noch bei einem Schreiber: p. 22*: 

»MCCLXXXVIU O. dominus Jacobus de caualcantis canonicus floren- 

tinus«, eine frühe Hand, die für uns nicht in Betracht kommt. 

Hand Ill, die Arnolfohand, wenn der Ausdruck gestattet ist, begegnet 

wieder: p. 4°. »Bindo de bustighi«, dieht hinter dem 20. Jan. 1291 

»O. dono. f. Ughi de rochi«.. — p.3”. »O. domina perfetta mater 

magistri Arnolfi«.” Derselbe Schreiber hat also auch den Todestag der 

MCCCX Zenobi f. dni Johannis chiermontesi. Man bemerke, dass die Jahreszahl stets 
vorangeht. PR 

! Eine Durchsicht des Todtenregisters beweist dies vollkommen. Ich notire hier 

die Ausnahmen von der Regel, deren Anzahl Guasrı auf nur zwei angiebt: »Due 

soli esempi in contrario ho notato a.c.5 e a.c.6.« Hätte er genauer zugesehen, 

so würde er grade diese beiden Ausnahmen bei Seite gelassen und dafür noch neun 
andere bemerkt haben. P. ı® IV non. Jan. presbiter Recuperus plebanus sci Johis 
baptiste MCCLXIIN. — p. 4° X kal. Febr. dns Rainerius de caualeanti MCCLXXIV. — 
p- 5° VIII kal. Febr. bonagiunta de mediei MCCCH MCCCH tignoso de macei. — 
p. 6° kal. Febr. düa lapa de portinari MCCC MCCEH ser chiaro cappellano di questa 
casa. — p. 17° VII idus Aprilis dis paghanus prepositus florentinus MCCLXV. — 
p. 2ıb IV. non. Maii dns Johannes de brunelleschi MCCCH. — p. 24° 14 kal. Junii 
Andrea f. dni Marsilii di wechietti. Obit XVIJIII mensis Maii MCCLXXXXVI — 

p. 30° V. kal. Julii balduceio ser giunte sagine MCCCI. — p- 61° VII kal. Jan. Simon 
filius dni eursi donati..... d. (dni?) MCCEI. — 

Während ich für die Fälle auf p. ı®, 4», 2ı®, 30° keine Erklärung anzuführen 

weiss, scheinen mir die übrigen Ausnahmen nur die Regel: die Jahreszahl zum folgen- 

den Wort zu rechnen, zu bestätigen. Denn bei p. 5° und 6* folgen sich je zwei 

Jahreszahlen, offenbar damit man dieselben nicht falsch bezöge. Bei p. ı7* blieb 

hinter 1265 die Reihe frei; der nächste Schreiber fing eine neue Zeile an; wohl aus 

dem gleichen Grunde. Bei p. 24° gibt die Fassung des Datums eine genügende Er- 

klärung ab; p. 61% endlich ist ein nachträglich auf eine besondere Reihe geschriebener 

Zusatz. 
2 Vergl. die Tafel. 
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Mutter Arnolfo’s, Perfetta, XVI kal. Febr. (17. Januar) verzeichnet, 

und zwar dicht hinter »Domina rosa. uxor lippi de rochi«, d.h. hinter 

dem Jahre 1291, da die Schrift mit der auf p. 4* identisch ist. — 

p- 11%. »O. bindaecio dilialdomari« (degli Adimari), gleich der Arnolfo- 

hand p. ı2*, folgt Bauueeiher auf »1297 Rustieus f. domini ischatte 

de caualcantibus«. — p. 45”. »O. domina lena uxor bonaeursi«, hinter 

»1298 O. sinibaldo. f. domini uberto de caualeantis«. Die Hand von 

d. lena etc. ist wohl mit der Arnolfohand identisch. — p. 38”. »O. bona- 
gionta calzolaio«, nach: »1300 duceio. f. di messer rinuceino de bis- 

dominis«. — 0”. »leceio fornaio«, gleichfalls nach 1300. Doch 

wage ich die Identität derselben mit der Arnolfohand nicht so striet 

zu behaupten. — p.57’. »Corsso falchi (lopo) lapoleone. MCCCIHI ser 

Guido« ete.,lapoleone = Arnolfohand (?) geht dem Jahr 1303 voraus - 

und folgt dem Corsso falehi, d.h. a. 1300. — p. 2 ı?. »MCCCI dominus 

lambertio de abatis — — nuto spadaio de monte«. Hier zweifle ich, 

ob beide Namen oder nur der letzte mit der Arnolfohand identisch 

sind. — p- 29”. — — »MCCCI Alberto f. di messer meglio delatosa. 

O. Jacobus domini adimari de caualcantis«; absolute Gleichheit mit 

der Arnolfohand; also aus oder nach dem Jahre ı301. Das gleiche 

Verhältniss findet statt p. 30°. »MCCLXXXXV Cione bonella..... 

domina bruna uxor ser gini (bereuardi ausgekratzt). O. domina tho- 

masgina uxor theduei (de uia noua) O. capolsaceo dei macis«., Domina 

'thomasgina bis dei macis, steht nach domina bruna, welches vom Schreiber 

des Jahres 1301 —p. 29” geschrieben ist. Magister Arnolfus rückt somit 

vom Jahre 1279 bis zum oder unmittelbar nach .dem Jahre 1301 vor. 

Sehen wir, wie weit die Hand vom Jahre 1310 zurück datirbar ist. 

P. 29° steht: »ı301 Alberto ete. O. Jacobus domini adimari de 
caualcantis. giouanni defi iohanni«. — Der letzte Name Giovanni ete. 

ist absolut identisch mit der Hand auf p. 33°, welehe »MCCCVIL 

O. dominus rossus de la tosa« schrieb: eine schnörkelhafte, breitgezogene 
Schrift; einzelne Buchstaben sehräg; die Tinte oft verblasst, so dass 

nur die Umrisse zu erkennen sind; aber total verschieden von den 
übrigen Händen des Neerologs. Das gleiche Verhältniss findet p. 50” 

statt, wo auf »leecio fornaio« — »cante di caualcantic von der Hand 

von 1309 folgt; ebenso p. 58°. »O. corsus f. ragnieri bonelli« — Arnolfo- 
hand vor »domina rossa uxor giouanni bartoli«e — Hand von 1309. 
Arnolfo ist demnach gestorben in der Zeit von 1301 bis 1309. 
p- ı2” lesen wir: »IV idus Marzii sancti Gregorii pape MCCCHIT nuto 
f. michele MCCCVI1 domina lecta uxor domini gherardi isgrana«. Der 
Schreiber von 1306 ist absolut identisch mit dem des Jahres ı 300. 
Damit rückt aber magister Arnolfus bis vor das Jahr 1306. Mehrere Jahre 
hindurch hat dieser Schreiber die Namen der Gestorbenen eingetragen. 
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Er fing mit dem ı.November des Jahres 1305 an. Denn »XI. kal. 

Octob. MCCCV domina ciaia uxor petri brunelleschi« ist von einer 

fremden Hand verzeichnet; aber »kal. Nouemb. omnium sanetorum 

MCCCV Neri. f. di messer uberto di caualeanti« weist bereits die. Hand 

des Schreibers von 1306 auf; ebenso »XIV kal. Decembr. MCCCV 

cardinale f. di dino di messer da caldaia«. Darauf begegnet er im 

Jahre 1308: XVII kal. Sept.; XVI kal. Sept.; VII idus Sept. ete. 

Dann im Jahre 1309. Ich notire noch: VII idus Jan. MCCCVIII; 

VII kal. Maii: II idus Febr.; alle vom Jahre MCCCIX. — Ferner 

idus Aprilis MCCCX; XVI kal. Junii MCCCKXI; idus Junii MCCCKT; 

II nonas Sept. MCCCXI; VII idus Sept. MCCCKI ete. ete. — Die 

Hand hat also vom Jahre 1305 bis ı3ı1 geschrieben; ja ich möchte 

dieselbe direet mit »MÜCCX obiit Bettus de Brunelleschi« auf p. 12° 

identifieiren. Nach dieser Zusammenstellung ist magister Arnolfus 

zwischen 1301 und 1305 resp. 1304 gestorben. Ich würde sogar, das 

Jahr 1303 p.57°. »lapoleone« als terminus ad quem gesetzt haben 

(also vor 1303), wenn die paar Buchstaben des lapoleone eine absolut 

sichere Identifieirung mit der Arnolfohand zuliessen. 

Auch ieh habe das wirkliche Todesjahr Arnolfo’s di Cambio nicht 

gefunden. Immerhin ist durch eine genaue, palaeographische Ver- 

gleichung und Scheidung der verschiedenen Hände erreicht, dass unter 

Abweisung von a. 1310 das Sterbejahr des Meisters möglichst annähernd 

bestimmt worden ist. Ich setze also den Tod Arnolfo’s di Cambio 

auf den 8.März des Jahres ı301 oder besser 1302. Das Jahr 1301 

würde mit Vasari’s Angabe a. 1300 insofern stimmen, als man an- 

nehmen kann, dass Vasari hier nach dem stile fiorentino rechnet. 

Dennoch ziehe ich das Jahr.ı302 vor: Da Arnolfo an einem 8. März 

gestorben ist, die Arnolfohand p. 29” und 30° (ich wähle die unan- 

fechtbarsten Beispiele) aber nach dem 21. resp. 24. Juni 1301 (XI kal. 

Iuli und VII kal. Iulii) geschrieben hat, so möchte wohl das Jahr 

ı301 abzuweisen sein. Ferner möchte vielleicht der Umstand, dass 

am 24. Nov. 1301 (Gaye I 447, Consulte Bd. III S. 17° und 18°) die seit 

dem Beschluss des Neubaues des Domes a. 1296 (oder schon 1295?) 

übliche Zahlungsanweisung von 8000 Lire f. p. zum letzten Male erfolgt 

ist, gleichfalls den Schluss erlauben, dass Arnolfo noch am Leben war. 

Vasari gäbe dann das Todesjahr. allgemein, in runder Zahl an. Und 

dieses Datum, 8. März 1302, passt vollkommen zu unseren sonstigen, 

recht spärlichen Nahrichten über den Dombau. In den provisioni 

dei priori der Stadt werden seit dem Jahre 1293 Summen Geldes 

für die Ausbesserung' von Sta Reparata angewiesen, mit der, wie 

i Natürlich wird schon früher die alte Cathedrale der Reparatur bedürftig 

gewesen sein. Wir haben zwar leider darüber keine Nachrichten, soweit ich das 
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das gewöhnlich war, eine Commission sachverständiger, angesehener 

Männer betraut war. Unter ihnen, denke ich mir, entstand der Plan, 

eine ganz neue, grössere Kirche aufzuführen, den die Commune gut- 

hiess. Welches die Gründe für den Neubau gewesen waren, wissen 

wir nicht. Sei es, dass man der ewigen Reparaturen an der alten 

Kirche müde war; sei es, dass Sta Reparata zu klein war für das 

Bedürfniss der Stadt, die damals ihren dritten Mauerring' begann; 

sei es, dass das erwachende Selbstbewusstsein der herrschenden Bürger- 

‚ schaft, des popolo grasso, im Hinblick auf das Beispiel der Nachbar- 

stadt Siena und im Wettstreit mit der verhassten Rivalin nach einer 

äusseren Bethätigung der eigenen Kraft und des selbständigen Könnens 

drängte; sei es endlich, weil man einen Arnolfo zum Baumeister hatte, 

im Jahre 1296 (1295°?)” wird der Neubau beschlossen, und unter 

Assistenz des Cardinallegaten Pietro Valeriani a. 1296 die feierliche 

Weihe und Grundsteinlegung vorgenommen. Armolfo entwarf den 

Plan und leitete die ersten Anfänge. In den auf 1296 folgenden Jahren 

stehen regelmässig in den Consulte und Provisioni Zahlungen verzeichnet 

»pro opere ecelesie sancte reparate que reparatur, quin immo de novo 

Material kenne. Die Zahlungen beziehen sich selbstverständlich auf die alte Kirche, 
z. B.: 11. Sept. 1294 (filza 4 p. 67°) (Gaye 1 425) in subsidium et pro subsidio et opere 
ecclesie sancte reparate — -— que reparatione et renouatione indiget et iam incepta est 

reparari et renonari ete. — lire 400; dieselben Ausdrücke am 2. December 1294 ete. etc. 
Es ist mir unerfindlich, wie bei diesen klaren Worten Schriftsteller bereits an 

den Neubau des Arnolfo haben denken können. Z. B. Guasti, belle Arti p. 47: senza 
dire di qualche stanziamento fatto forse per la nuova Santa Reparata nel 1293...- 
per la fabbrica gia cominciata ete., ebenso im E Arnolfo Y’architetto a. 1882 p. 4. — 

). 192 d e t 
dann zu dem wunderlichen Schluss, dass a. 1296 nach der Vollendung der Fundamente 
die Weihe und Grundsteinlegung vorgenommen wurde. Ich kann mich nicht enthalten, 
den ganzen Passus wiederzugeben: »Ma lasciando questo ur di date — 
sa: che sino dal 1294 erano fatti stanziamenti — — per la fabbriea della nuova 

ta. — — Ne sarebbe strano il supporre che la prima pietra si benedicesse 
quando le fondamenta erano eompiute e quando la eostruzione era innapzi un buon 
poco. Cosi talvolta usavano fare i nostri veechi; mentre noi usiamo talvolta porre 
solennissimamente la prima pietra e benedir l’edifieio, innanzi di avere pensato al 
disegno della pianta ed al primo quattrino.« — Vielleicht fingen die Alten beim Haus- 
bau auch mit dem Dache an. — Ich werde an einem anderen Orte ausführlich diese 
Sache behandeln; denn die ERBE REST, Verwechselung von alter und neuer Sta 

ta hat zu den gezwungensten Combinationen und Erklärungen Anlass gegeben. 
' Villani (Ile. 256) setzt den Bau des terzo cerchio in's Jahr 1324. Die Zahlungen 

beginnen aber bereits anno 1298 (efr. Gaye 1436) ı7. März, wo es 1298, nicht 1318 
heissen muss. 

” Eine bisher unbeachtete Provision vom 13. December 1295 (filza 5 p- 187®): 
Wer der Commune Geld oder andere Mobilien schulde und dieselben chin 
wolle, dürfe dieselben ganz oder theilweise zuwenden — convertet in opus fabrice 
sce reparate — scheint zum ersten Male auf den Neubau zu gehen. Derselbe wäre 
dann Ende 1295 beschlossen und nach Erfüllung aller Formalitäten a. 1296 end 
geweiht worden. 

a 
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eonstruitur«, ein Ausdruck, der mir auf beides zu deuten scheint: 

auf die Ausbesserungen an der alten Sta Reparata, die noch lange 

Jahre als Gotteshaus dienen musste, und auf den Neubau, der um 

die alte Kirche herumgeführt wurde. Vom ı. April des Jahres 1300 

datirt dann jenes berühmte Decret, das. Arnolfo di Cambio wegen 

seiner Verdienste um den Dombau völlige, doch nur persönliche Ab- 

gabenfreiheit verleiht. Damals wurde in Florenz eine ungemeine Bau- 

thätigkeit entfaltet: Sta Maria Novella, Sta Uroce, Sto Spirito, der 

Signorenpalast, der dritte Mauerkreis, verschiedene Brücken, darunter 

der Ponte della Trinitä, wurden erbaut, Strassen und Plätze geschaffen 

oder erweitert. Um so merkwürdiger das Schweigen der Urkunden 

in Betreff des Domes nach dem 24. November 1301. Die politischen 

Wirren in der Stadt um die Wende des Jahrhunderts werden natürlich 

ihre Rückwirkung geäussert haben; der Hauptgrund aber lag in dem 

Mangel an einer geeigneten Persönlichkeit, die das Werk des mit 

grösster Wahrscheinlichkeit am 8. März 1302 gestorbenen Arnolfo 

di Cambio weiterführte. 

Zum Schluss möge es gestattet sein, einen kurzen, allgemeinen 

Blick auf die anderen im Neerolog angeführten Personen zu werfen. 

Schon Gvasrtı hat die darin vorkommenden Künstler aufgezählt. Ich 

wiederhole ihre Namen und suche die Jahreszahl dabei annähernd zu 

bestimmen. Von Malern notirt Guasti: IV idus Jan. domina Cece 

uxor Schiara dipintore, + vor 1301 — II idus Febr. domina Diana 

uxor Rosello dipintore, F vor 1309; nach Guasti 1295. — II kal. 

Martii Guiduecio dipintore, 7 gleich nach 1266. — V nonas Marti 

domina Riguardata uxor Ghese dipintore, 7 vor 1266. — Il kal. Aug. 

domina Grana uxor guido dipintore, 7 nach 1266. — VII kal. Sept. 

vanni dipintore. f. bonino, } circa 1300. — Die beiden letzten Namen 

stehen weder bei Guasti, noch in der Zusammenstellung der Copie 

No. 34. — Ferner werden genannt: VII kal. Febr. Bando conuerso 

dellopera sco. Johanni, + nach 1266. — II kal. Martii ser Mazza del- 

lopera (wohl sei en gemeint), + nach 1266. — III nonas Aprilis 

Bonaceorso operaio (wohl bei St. Giovanni), 7 vor 1266. — VIII kal. 

Maii Gostantino maestro dellopera san giovanni, 7 nach 1266. 

II. kal Junii Bonagio conuerso dellopera di saneto iohanni, 7 neh 

1266 — nonas Julii maestro eambio dellopera di sanceto iohanni, 

+ nach 1283 und vor 1303. — IH idus Aug. Manecino dellopera 

saneto iohanne, + nach 1296. — XVII kal. Octobr. latinga dellopera 

(san Giovanni), + lange nach 1266. — IX kal. Jan. Zarino dellopera 
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(san Giov.), + nach 1286. — VII kal. Jan. Rinuceio conuerso del- 

lopera (san Giov.), + nach 1266. (Die letzten neun hat Guasti nicht 

vermerkt.) — Guasti notirt ferner: VII idus Martii magister Renaldus 

dlal Campanile, 7 vor 1266. — IH idus Martii lo maestro Guillielmo 

dal Campanile, + vor 1266. — I nonas Julii Amannato maestro dal 

Campanile, + vor 1266. — XIV kal. Aug. dessen Frau, domina Ben- 

venuta, + vor 1266. — XVI kal. Jan. Übertinus Riccobaldi maestro 

dele pianete, 7 unmittelbar nach 1266. Ich füge noch hinzu: V nonas 

Maii: lo maestro dietaiuti de balla, 7 vor 1266. — VI kal Iulü 

domina margarita uxor magistri bernabo, 7 nach 1266. — VI nonas 

Iulii domina Tedora uxor magistri Rustichi, F vor 1266. — VI kal. 

Aug. domina Rigale uxor Benuenuti magistri, 7 vor 1266. — XV kal. 

Oetob. ser Ubaldino operaio, 7 gleich nach 1266. —- II idus Nouembr. 

Tueeio maiestro, Y nach 1266, vor 12798. 

GuAstı zweifelt, ob der Zusatz »dal campanile« nach der Lage 

der Gräber der betreffenden Meister in der Nähe des alten Glocken- 

thurmes von Sta Reparata, der nach der heutigen via de’ Servi 

schaute, seine Erklärung findet, — oder davon herrührt, dass jene 

Männer am Glockenthurm Giotto’s, den man 1334(!) zu fundiren begann, 

thätig waren. Er ist jedoch der ersten Möglichkeit zu folgen geneigt. 

Die zweite ist gar nicht zulässig, denn das Necrologium wurde längst 

nicht mehr fortgeführt, als Giotto den Campanile begann, den er bis. 

zum ersten Absatz mit den köstlichen Skulpturenmedaillons, nicht 
weiter, errichtete. Wir erinnern uns, dass die Grenze des Mortuars 

das Jahr 1320 war. Auch müsste es »del eampanile«, nach der Ana- 

logie von »dell’ opera di sta Reparata, dell’ opera di san Giovanni« 

heissen. Mehr Wahrscheinlichkeit hat die erste Annahme für sich, 

wonach die Bezeichnung »dal campanile« nach der Lage der Gräber 
am alten Campanile herrühre. Doch auch diese ist nach dem Sprach- 

gebrauch des Necrologs abzuweisen. Nach der Analogie von: »XI kal. 
Febr. domina Bruna uxor dandi da duomo', + vor 1266; VIII kal. 

Aug. dominus Brunus iudex da duomo, 7 vor 1266; VII kal. Aprilis 

Valente f. salui da la porta del uescouo, + nach 1266 — will »dal 

campanile« nichts anderes besagen, als dass die betreffenden Personen 

beim alten Campanile, beim Dom, bei der Porta del Vescovo ihren 

Wohnsitz hatten. 
Von anderen berühmten Männern vermerke ich noch: p. 49” gleich 

nach dem Tagesdatum von dem ersten Schreiber aufgezeichnet » XII kal. 

! Mit duomo ist Sta Reparata gemeint im Gegensatz zu der einmal ausdrücklich 
Baptisterium genannten ehemaligen Hauptkirche von Florenz: a. 1264 presbyter Recu- 
perus plebanus s. Johannis baptiste florentinus. 

BEE) Da Bas rn ET ek ar 
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Nouembr. OÖ. dominus sanzanome iudex«' d. h. der Todestag, 20. Oe- 

tober, des Verfassers der Annales Florentini, der nach MiLanesı Poco 

dopo 1324 gestorben sein soll. Ich weiss nicht, worauf sich Milanesi’s 

Vermuthung gründet, glaube aber nach der Anlage dieses Necrologs, 

in dem die frühesten Daten in nur geringer Anzahl, vom Jahre 1240 

resp. 1248 an aber zahlreicher vorkommen, mit Harrwıs a. a. O. 

S. 83, dass der iudex Sanzanome nach 1245, etwa um 1250 ge- 

storben ist. 

Eine besonders reiche Fundgrube gewährt unser Necerologium für 

die alten adligen Geschlechter von Florenz Fast jede Familie, ohne 

Unterschied der Parteistellung, Ghibellinen wie Guelfen, Bianchi wie 

Neri, werden hier genannt: z. B. die Uberti, Abati, Cavalcanti, Adi- 

mari, Buondelmonti., besonders viele von den Brunelleschi, die Medici, 

Visdomini, Donati. Portinari u. a. m.: Eine genaue Untersuchung 

würde sicherlich reiche Resultate für die Stadtgeschichte zu Tage 

fördern. Nur einige Namen kann ich mir nicht versagen, zu notiren: 

so den Diehter Guido f. d. Cavaleantis de Caualeantis, der am 29. August 

'1300 (IV kal. Sept. p. 41) gestorben ist. Seine Tochter »Tessa filiola 

di messere Guido di caualeanti« starb nach 1266 VII idus Juni. — 

Verzeichnet ferner stehen die Sterbetage des »d. farinata. f. domini 

Jacopi de Ubertis V kal. Maii (27. April) MOCLXIV« und seiner Tochter 

»domina Itta uxor domini neri piechini de abbatibus filia domini 

farinate de Ubertis« (I idus Maii, ohne Jahr, doch von einer Hand 

nach 1266 geschrieben). Das ist der grosse Ghibellinenführer, der die 

denkwürdige Schlacht von Montaperti am 4. September 1260, »che 

fece I’ Arbaia colorata in rosso«” schlug und seine Vaterstadt vor der 

Vernichtung schützte. Andrea del Castagno hat ihn mit kräftigem, 

derbem Pinsel in eine der Nischen der Villa Carducei zu Legnaia 

(heute auf Leinwand im Bargello, bei schlechtem Licht aufgestellt), 

überlebensgross hingemalt; so trutzig, stolz und so naturwahr, dass 

man bei seinem Anblick einen lebendigen Eindruck von den leiden- 

schaftlichen Kämpfen jener Tage erhält, von der Grösse der alten 

Heroenzeit, die nach Villani (VI 79) auf dem Schlachtfelde an der 

Arbia begraben liegt. 

Unter den im Necrolog aufgeführten Gliedern aus der Familie 

ı Ein iudex Sanzanome erscheint zum ersten Male anno 1200 bei der Abtretung 

des Castels von Semifonte an Florenz. Hartwig a. a. O0. Milanesi nimmt ohne Weiteres 

die Identität des index Sanzanome mit einem Notar gleichen Namens an, der a. 1219 

und a. ı226 Verträge beschwören hilf. Doch scheint dies vielmehr ein a. 1239 

erwähnter Notar Sanzanome Spinelli zu sein. Anno 1266 werden »Jacopus filius San- 

zanomis et haeredes Ciati Sanzanomis« erwähnt; also mag unser Sanzanome zwischen 

1175 und 1246 gelebt haben. 
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der Visdomini begegnen unter anderen die Namen Aliotti de uis- 
dominis (II non. Jan.) und Tediei f. d. bindi Aliotti de uisdominis 
(T XIV kal. Iulii a. 1289). Bei dem letzten Namen erinnern wir uns 
eines anderen Mitgliedes jener Familie, des Tedice de Aliotti, Bischofs 
von Fiesole, dessen Grabmal in Sta Maria Novella, an der rechten 
Wand des rechten Querschiffes, in ansehnlicher Höhe, errichtet ist. 
Auf drei durch Kleeblattbögen verbundenen Consolen ruht eine Platte, 
die einen hinten von der Wand, vorn von zwei gewundenen Säulen 
gestützten Baldachin trägt. Unter demselben steht auf drei Löwen 
der Sarcophag mit der ruhenden Bischofsgestalt darauf. Am Kopf- 
wie Fussende des Todten je ein Engel in langem Gewande von grosser- 
Innigkeit. An der Lünette und am Untergestell des Baldachins, sowie 
an den beiden Schmalseiten der Arca, befindet sich das Wappen der 
Visdomini, ein aufrecht stehender Löwe: an der Längsseite des Sar- 
cophags vorn Christus, im Grabe stehend, die Hände über den Leib 
gekreuzt; rechts und links von ihm Maria und Johannes. Auf einer 
Marmortafel in der Wand unterhalb des Grabmals liest man folgende 
Inschrift: 

Dxo Taevıcı pe Auıocrıs D. Nerı F. 8x Viceosis Fror. 
Maenatızvs Erısg FesvLanı gvı OBIT ANNO DNI 

MCCCXXXVI MEN. OTTOB. 
RoBERTVS VICEDNS DE ÜORTIGIANIS MICHAELIS FIL 
CONSORTI SVO. AD EIVS MAVSOLEVM MEM. P. M. MDCLIH 

Das Grabmal, von einem besseren Schüler Nieeolo’s Pisano ver- 
fertigt, wird von MiLanest' dem Senesen Tino de Camaino zugeschrieben. 
Nach den in den Documenti Senesi mitgetheilten Nachrichten hätte 
Meister Tinus mehrere Arbeiten in Pisa vollführt, darunter den be- 

 rühmten Sareophag für Kaiser ‘Heinrich VII a. 1314 (stil. pis.= 1313 
stil. com.) wäre von 1319 bis 1320 capomaestro des Doms von Siena 
gewesen, was sein Vater, Camaino di Crescentio, anno 1317 gewesen 
war; hätte dann in Florenz die Grabmäler für den anno 1321 ver- 
storbenen Bischof der Stadt, Antonio d’Orso,” so wie für den Bischof 
Tediee de Aliotti (+ 1336) gearbeitet. Im Jahre 1344 sei er als todt 
bezeichnet. Genauere Nachrichten gibt MiLanesı im Vasari a.a. 0. 

' Doeumenti per la gloria dell’ Arte Senese I 184; Vasari I p. 432 Anm. ı. 
?” Das Grabmal des Bischofs Antonio d’Orso befand sich ursprünglich an der Mauer der Fagade von Sta Maria del Fiore links von der Hauptthür. Noch steht 

dort die alte Inschrift zu lesen, die Milanesi richtig in den Documenti Senesi wieder- 
gibt: Operum de Senis natus ex magistro Camaino | in hoe situ florentino | Tinus seulpsit 
omne latus | hune pro patre genitivo Decet inclinari | ut magister illo vivo nolit appel- _ Jari. — Unerklärlich ist es, warum die gleiche Inschrift im Vasari falsch wieder- abgedruckt ist, wo Num — nunguam und per gelesen ist. Von der Eingangswand kam in den vierziger Jahren das Grabmal über die zweite Thür der rechten Seite, 

ö no * 
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Danach arbeitete Tino in Pisa a. ı3ı2 bis 1314; war ı319 bis 1320 

Dombaumeister zu Siena; arbeitete 132ı das Grabmal für den Bischof 

ÖOrso in Florenz, sowie das des Tedice de Aliotti (Milanesi setzt dies- 

mal kein Jahr bei) und ging anno 1323 oder 1324 nach Neapel, wo 

er — den registri Angioini gemäss — für einzelne Glieder der könig- 

lichen Familie Grabdenkmäler vollführte, bis er anno 1339 in Neapel 

starb. Milanesi merkt den Widerspruch gar nicht, der in seinen An- 

gaben liegt. Wie kann Tino di Camaino das Grabmal des anno 1336 

gestorbenen Tedice de Aliottis gearbeitet haben, wenn er bereits 

anno 1324 in Neapel thätig war? Oder aber sollte Milanesi ihn doch 

gefühlt und deshalb nicht im Vasari die inschriftlich bezeugte Jahres- 

zahl 1336 gesetzt haben? In den Documenti Senesi (a. a. O.) steht: 

Altra sua (di Tino) opera & il monumento fatto al vescovo Felice 

(sie) Aliotti morto nel 1336. E in S. Maria Novella di Firenze, ed 

ha la seritta — Tinus. Senensis. Facie (bat... E da avvertire pero 

che gli serittori leggono Linus e non Tinus. ma io non ho nessun 

dubbio che essi abbiano letto male ete. ete. — Aus diesem »ma io 

non ho nessun dubbio« geht hervor, dass Milanesi die Inschrift nie 

selber gelesen hat. Ich konnte nicht herausfinden, worauf die Be- 

hauptung beruht, dass 'Tino «der Meister des Grabmals gewesen sein 

soll, welches von dem des Antonio d’Orso im Dom zu Florenz und 

von dem Kaiser Heinrich’s VII in Pisa total verschieden ist. Firescn' 

in seinen verschiedenen Schriften, Rıcna, die Padri Marrısı schweigen 

zusammen mit der Marmortafel unter dem Grabmal völlig über den 

Künstler. Von einer Inschrift konnte ich auch nicht die geringste 

Spur entdecken, weder ausserhalb am Denkmal, noch oberhalb viel- 

leicht am Saum des Gewandes vom Bischof, welches ich genau besich- 

tigt habe. Somit müssen wir warten, bis Milanesi es für gut finden 

wird, seine Quelle zu nennen. Nach dem von ihm selbst gegebenen 

Material kann Tino di Camaino nie der Urheber des Grabmals des 

Bischofs Tedice d’Aliotti gewesen sein. 

die sogenannte porta della canoniea. Die Inschrift musste an der alten Stelle 

bleiben, da sie in die Quadern der Wand eingemeisselt war; es war also kein Grund 

zum Spott vorhanden darüber, dass man »goffamente« das Grabmal weggenommen, 

die Inschrift aber gelassen hätte. Mil. a. a. O. 
ı Fıneschı Memorie sopra il eimitero antico di Sta Maria Novella. 1787. — 

Memorie istoriche degli uomini illustri del convento di Sta M. Novella. — Il forestiere. 

— Rıc#a chiese III pars ı p. 74. — Marrını Sepolcrario di Sta M. Novella. 

#’ 

Ausgegeben am 21. Juni. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei, 
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ANZEIGE. 

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

echenliiihe »„Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 

zuge Sr der zweiten Seite dieses en abgedrucl kt. 

m dem Leserkreise den ihn näher angehenden Theil 

des Sales der ‚Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 

Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN a NGSBERICHTEN 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AR ADE MIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und an Naturwissenschaften 

in vollständigem Abdruck, welche in Sun en der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 

fremden Verfassern mitgetheilt in die „Sitzungsberichte« aufgenommen w ande Auch demselben 

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis -Aufgaben und -Ertheilungen. Adressen, Reden 

und dergl. mehr, fin nden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats- 

heften. welche jährlich einen Band ansmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 

egel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Ges ellschaften und 

Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen en 

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken 

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachrieht zu geben. 

Die Akademie versendet ihre »Sitzungsberichte« oder die » Mathematischen und Naturw ssenschuftichen 

Mittheilungen» an ee Stellen, mit denen sie im 8 rg ge gi: ht, jährlich drei Mal, nämli 

die ce von Januar bis April in der erst ı Häl; Monats Sr 
3 Juli in der ersten Hälfte E Manite Aug 

Och bis December zu Anfang des nächsten eh sogleich nach Fertigstellung 

es Register 
Die ee ‚Enpfa nger, welche Theile ge Jahrgangs Sie nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht, 

hiervon baldigst er Akademie Anzeige zu machen, da re 9 ebwaiger Beherekenen nur in 

Aussicht mi Be kann, wenn dieselben lee ee zum s 1883 angebracht wer 
etwa gew ünschter Zusendung s Eu zeren Zwischenräumen sowie ae des buchhändlerischen Be- 

zuges der ng ichts- .. siehe 

Ss % 

In Commission bei FErpD. Dünmter’s I (Harrwırz & Gossmann) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

BIILE LOBEN CHTR 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN. 

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 N. 

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
A JS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

D 
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

/ SRLIN. 

Geheftet. Preis des Jahrgangs 8 M. 
Fern. Dünuıer’s Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empf er 

oder der "Mathematische und Naturwissenschaftlichen Mittheilu er Es er 5 eo ig Ber er ang Seen 
der Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräumen gesammelt ae = erden, dieselben in ren 
De = warte nach "deren a rch die hau gegen Erst: tattung Pe Selbstkosten, z 

eni nger, welche diese Bezugsart vorziehe ll ’ Buchhandlung pi Vehndu a gs n, wollen sich deshalb direet mit der en 

23 
rd 



SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

21. Junı 1883. 

BERLIN 1883. 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'S VERLAGS-BUCHHANDLUNG 
HARRWITZ UND GOSSMANN. 



Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind 

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende 
Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.) 

Diese ee ren in einzelnen Stücken in Gro 

mä 

nummer, und zwar 

kalisch- mathematischen Classe a 
Sitzungen der philosophisch - Bleche Classe ungerade 
Numm 

5 g 2. 
1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersieht über 
in der Sitzung Kar gsee wissenschaftlichen Mit- 

d über die zur ner: geeigneten 
EEE Angelegenheiten 

3 die Ei Sitzungsberichten über- 
wiesenen wisse enschaftlichen Arbeiten 
Regel zuerst die in der Si 

n mitgetheilt, in den zu en ER gehö- 

rigen Stücken ie chin konnte 

Das Verzeichniss die eingegangenen Drucksehriften 
ai ie ausgegeben. 

28. 

in die Sitzungsberichte be- 
muss in einer akademischen Sitzung 

druckfertig Pre Sg Abwesende Mitglieder, rden. 
sowie alle Nichtitglieden, haben hierzu die Vermi 

: 
l. Die zur Aufnahm 

stimmte Mittheilung 

ttelun 
eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes 
zu benutzen. Einse g wärtiger r correspon- 
dirender Mitglieder, welehe direct bei der Gesammt- 

ttheilung in die 
akademischen Schriften oräinungemkisig 5 zu beschliessen. 

$ 6. 
° Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in 

a in ge gewöhnlichen Sehrift der Sitzungsberichte 
nieht überste 

Zustimmung = ne sammtaka- 
demie oder der apple Classe statt 

Abgesehen einfachen in a inzuschal- 
ionden en an an a durehaus 

Nothw rendiges a werden. Der Satz einer Mit- 

‚d erst begonn 
rtig sın 

n bei .—n Tafeln die volle Aefeodeiice 
Auflage eingeliefert 

$7 
Ein r die Si Eins bisistae bestimmte wissen- 

schaftliche a das? in keinem Falle vor der Aus- 

treffenden Stückes anderweitig, sei es auch 
auch in w 

weit früher z 
m dies gesetzlich zusteht, bedarf er 

u der ne der Gesammtakademie oder « 
betreffenden Clas 

su eh werden Correeturen nur auf besonderes 
e verschickt. erfasser verziehten damit 

auf RE Be a nach acht Tagen. 

89. 
n der en Ausgabe der 

e Kat 
Nebe Sitzungs- 

ET können bes 

agi und mit besonderem Verkaufspreis 
in den Faekhaner Gebe werden. 
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lichen 1 Mittheilungen « rei 
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8.5. 
Den Bericht über jede einzelne ie stellt der 

Secretar zusammen Pin a% 

und d r in dem gleichen Stück erschei- 
nenden wissenschaftlichen rg in dieser Eigenschaft 
heisst er der redigirende Seeretar 

8.29, 
r redigirende Seeretar ist — _ . = 

gechäihe Theis der Sitzu 
Für alle übrigen Theile aa ee pie 

Ser Fremde nur die Verfasser verantwortlich. 
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SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

21. Juni. Gesammtsitzung. 

Vorsitzender Secretar: Hr. pu Boıss-Revymonv. 

l. Hr. Av. Kırcnnorr las: Über die von Thukydides be- 
nutzten Urkunden (dritte Abtheilung). 

Die Mittheilung wird in einem der nächsten Berichte erscheinen. 
2. Der vorgeordnete Hr. Minister ertheilt durch Erlass vom 

15. Juni seine Zustimmung zu der von der Akademie dem Assistenten 
am botanischen Garten in Bonn, Hrn. Dr. Jonow, als Zuschuss zu 
den Kosten einer botanischen Forschungsreise nach Guayana und 
Westindien bewilligten Unterstützung von 1000 Mark. 

3. Die in der Gesammtsitzung vom ı2. April gelesene Abhand- 
lung des Hrn. G. Hasen über: Geschwindigkeit des strömenden 
Wassers in verschiedenen Tiefen untersucht nach den von 
Brünınes ausgeführten Messungen ie oben St. XVII. S. 429) 
lag gedruckt vor. 

Sitzungsberichte 1383. 63 





Bemerkungen über die Multiplication der 
elliptischen Functionen. 

Von L. KRONECKER. 

(Vorgelegt am 7. Juni [s. oben S. 667).) 

I. 

Ih seinem ersten, die Theorie der elliptischen Functionen behandelnden 
Aufsatz! leitet Aser die Multiplieationsfornmeln aus dem Additions- 
theorem in einer Weise her, welche sich bei Anwendung der Jacopı- 
schen Bezeichnungen folgendermassen darstellen lässt. 

Die aus dem Additionstheorem: 

sinamacosamb Aamb-+ sinam b ecosama Aama (A) sinam(a+b) = * — 
ı — A” sin’ am a sin’ am 5b 

hervorgehenden Formeln: 

2sinamb cosama Aama 
sin am (a + b) — sinam (a — b) = ı — A sin’am a sin’ am b 

2cos ama cos amb 
(A) cosam(a+b)+ cosam(a— b) = Senuiraeı 

| 2Aam .aAam b 
Aam(a+b)+Aam(a — Ib) = 

ı — k’ sin’ama sin’amb 

zeigen unmittelbar, indem man darin der Reihe nach b = a, 2a, 3a,.... 
setzt, dass sich für jede grade Zahl n: 

sin am na 
(B) ——— eosamaäAama, cosamna, Aamna 

| sin am a 

und für jede ungrade Zahl n: 

B) sinamna cosamna Aamna 

sinama ' cosama ' Aama 
; nr . : 2 als rationale gebrochene Functionen von sin’ama darstellen lassen. 

! Recherches sur les fonctions elliptiques.. Journal für Mathematik Bd. IH, 
S. 101 und Oeuvres completes de Nıeıs Hexrık AseL, nouvelle edition, 1881, 

tome I, p. 263. N 
Anmerkung. Der Zähler der rationalen Function, welche den ersten der drei 

Ausdrücke (B) darstellt, enthält den Ausdruck (1 — sin’ama) (1— A’sin’ama) als 

Factor. 

63* 
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Diese erscheinen aber dabei nicht in redueirter Form, sondern Zähler 
und Nenner der Multiplicationsformeln erhalten bei dieser inductiven 

Herleitung aus dem Additionstheorem gemeinschaftliche Faetoren und 
werden demgemäss von zu hohem Grade. Dass aber der Grad von 
Zähler und Nenner der reducirten gebrochenen Funetionen von 
sin’ama in den drei mit (B) bezeichneten Ausdrücken genau gleich 

‚n’ und in den drei mit (B‘) bezeichneten Ausdrücken genau gleich 

—(n® — ı) ist, kann im Anschluss an die Deduetion Aser’s in einer 

Weise dargethan werden, welche der Kürze halber hier nur für die 
beiden auf sin amna bezüglichen Ausdrücke entwickelt werden soll. 

Gemäss der induetiven Herleitung der Multiplicationsformeln aus 
dem Additionstheorem, kann für grade Zahlen n: 

sin am na-G(sin’ama) = sinama cosama Aam a: F(sin’ am a) 

und für ungrade Zahlen n: | 

sinamna- G,(sin’ama) = sin am a - F, (sin? am a) 

gesetzt werden, wo F(x), F,(«), @(&), G,(«) ganze Functionen von 
x bedeuten, deren Coeffiecienten rationale Funetionen von %k sind. 
Dabei kann angenommen werden, dass weder F(x) und G(x) noch 
z(1— 2) (1 — A’z) und G(x) noch auch zF, (x) und @, (x) einen gemein- 
schaftlichen Theiler haben. Alsdann sind offenbar, wenn x und Yy 
unbestimmte oder variable Grössen bedeuten, die beiden ganzen 
Funetionen von x,y: 

(1 - (1 -Ra)P’la)— yG’(a), File) — yo le) 
irreductibel, in dem Sinne, dass sie keine Factoren haben können, 
welche ganze rationale Functionen von x und y wären, auch wenn 
in deren Coeffieienten Irrationalitäten zugelassen würden. Denn beide 
Funetionen sind in Beziehung auf y nur linear, und einen von y unab- 
hängigen Theiler können sie nicht haben, da der Voraussetzung nach 
weder z(1— 2)(1 — Az) F’(xz) und G?(«) , noch xF‘(x) und G?(x) 
einen gemeinschaftlichen Theiler haben können. Die beiden Gleichungen 

(1 -2)(1ı -Ra)Pla)=y@la), aFi(e) = yG:(a) 
können nun, da sie irreductibel sind, nicht gleiche Wurzeln x haben, 
und ihr Grad ist daher gleich der Anzahl der verschiedenen Werthe 
von x, welche einem und demselben Werthe von y entsprechen, d.h. 
gleich der Anzahl derjenigen Werthe a’,«a”,..., wofür 

sin’amna, sin’amna’, sin’amna” , 

einander gleich’ und 

sin’ama, sin’ama’, sin’ama” ea 

Sy 
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unter einander verschieden sind. Hieraus ergiebt sich, dass der Grad 
beider Gleichungen in x gleich »? ist, und dass also die Grade von 

Fa), ea), F&a) , G@ 

beziehungsweise: m” — 2, n? 

sein müssen. 
4m), 4@-ı) 

Die hier entwickelte Bestimmung des Grades von Zähler und 
Nenner der Multiplieationsformeln beruht recht eigentlich, wie auch 
bei Age deutlich hervortritt, auf der Ermittelung der sämmtlichen 
Wurzeln der transcendenten Gleichung sinamu = o, d.h. also auf 
dem Nachweise, dass erstens für alle ganzen Zahlen m, m’: 

sinam (2mK + am’K’i) = o 

wird, und dass zweitens sinamw nur für die Werthe: 

u= z2mK + am’K'i 

verschwindet. Das Letztere folgt, wie ABEL zeigt, mit Hülfe des 
Additionstheorems unmittelbar aus dem Ersteren, wenn der Modul %k 
reell und kleiner als Eins vorausgesetzt wird. Diese Voraussetzung 

thut aber der Allgemeinheit jener Gradbestimmung von Zähler und 

Nenner der Multiplicationsformeln keinen Eintrag, da der Grad, auf 
welchen Zähler und Nenner der redueirten Multiplicationsformeln für 

jene beschränkten Werthe von % steigt, offenbar für jeden Werth 

von k derselbe bleiben muss. Es zeigt sich daher, dass die Aser'sche 

Deduction überhaupt nur die unmittelbar aus der Definition: 

sinam a 

—— BE 

E gr —- (1%) 

hervorgehenden Eigenschaften von sinama zu Hülfe nimmt, um die 

redueirte Form der rein algebraisch durch wiederholte Anwendung 

des Additionstheorems entstehenden Multiplicationsformeln zu ermitteln. _ 

Als ich dies neulich in meinen Universitäts-Vorlesungen ausein- 

andersetzte, fügte ich hinzu, dass es wohl wünschenswerth erscheine, 

. die Herleitung der reducirten Multiplieationsformeln aus dem Additions- 

theorem von jeder Zuhülfenahme der analytischen Eigenschaften der 

elliptischen Functionen frei zu machen. ‚Einer meiner Zuhörer, Hr. 

Dr. C. Runge fand sich dadurch angeregt, sich mit dem Gegenstande 

zu beschäftigen und theilte mir schon nach einigen Tagen als Resultat 

seiner Bemühungen eine rein algebraische Herleitung der reducirten 

Multiplieationsformel für cosam mit, welche nächstens in dem von 

Hrn. Weierstrass und mir redigirten Journal für Mathematik abgedruckt 

werden wird. Um mir nun die Ursache des Erfolges der von Hrn. Runse 
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angewendeten Methode völlig klar zu machen, suchte ich den eigent- 
lichen Grund der Schwierigkeit zu erforschen, welcher bei Aseı der 
rein algebraischen Durchführung seiner Herleitung der Multiplication 
aus dem Additionstheorem, d. h. der rein algebraischen Herleitung 
der redueirten Multiplicationsformeln entgegensteht. Ich fand diesen 
Grund, indem ich auf die in meiner »arithmetischen Theorie der alge- 
braischen Grössen«' entwickelten Prineipien zurückging, sehr bald darin, 
dass im Additionstheorem selbst Zähler und Nenner des Aus- 
drucks für sin am (a + b), wenn man dieselben als ganze Grössen des 
aus den Elementen: 

sinama, cosama-Aama, sinamdb, eosamb-Aamb 

gebildeten Rationalitäts-Bereichs auffasst, einen gemeinschaftlichen 
Theiler, in dem a.a. O. dargelegten Sinne, haben. Dieser Theiler lässt 
sich durch die jenem Gattungs-Bereich assocärten Formen? wirklich 
darstellen, und es bewährt sich also hier die arithmetische 
Theorie der algebraischen Grössen und namentlich die darin 
entwickelte Association algebraischer Formen, indem da- 
durch das Additionstheorem der elliptischen Funetionen 
rein algebraisch in redueirter Form dargestellt und damit 
eine neue Einsicht in die Natur des so vielfach behandelten 
Theorems erlangt wird. Nimmt man diese redueirte Form des 
Ausdrucks für sin am(@a+) zum Ausgangspunkt, so gelangt man, 
indem man der Reihe nach b=a,2a, 3a,... annimmt, unmittelbar 
und in rein algebraischer Weise zu der redueirten Form des Aus- 
drucks für sinamna d.h. zu der redueirten Multiplieationsformel. 

I. 

Es soll nun zuvörderst der gemeinsame Theiler ermittelt werden, 
mit welchem Zähler und Nenner der Multiplieationsformel bei der 
Asgrr’schen Herleitung behaftet sind. 

Bezeichnet man die Ableitung von sin ama mit sin’ ama, so dass 
sin ama = eosama-Aama 

ist, so erhält das Additionstheorem die Form: 
sin amasin'amb + sin amd sin’ ama AO in b) = 

ee ı — A” sin’ ama sin? am b 

‘ Journal für Mathematik, Bd. 92, S.ı. (Festschrift zu Hrn. Kummer’s Doctor- 
Jubiläum). 

; ®? A.a. O0. $.22. S.84 und 93. 
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und geht mit Benutzung der Relation: 

ksinambsinam(b+ Ki) = ı 
über in: 

sin ama sin'am(b+ Ai)— sin'ama sin am(b+ Ki) A” k si DD) — (A) ksinam(a-+Ö) sin’ ama — sin?’ am (b + Ki) 

In dieser Form wird es evident, dass Zähler und Nenner des Aus- 
drucks für sin am (@a+ 5) verschwinden, wenn sin am a —= sinam (b + Ki) 
ist. dass also, wenn man a=rr,b—=sv und für r.s ganze Zahlen 
nimmt, der aus (A°) hervorgehende Ausdruck für sinam(r+s)v im 
Zähler und Nenner alle verschiedenen Factoren 

sin amo — sinam», (k=0, 1,2,....) 

enthalten muss, welche durch die Gleichung: 

sinamrv, = sinam (so, + Ki) 

definirt werden. 

Um nun zu zeigen, dass die rationalen Funetionen von sin’amr, 
durch welche sich, je nachdem n grade oder ungrade ist, die oben 

unter (B) und (B’) aufgestellten Ausdrücke: 

sinamnv-sinam®v sinamn® 
(B’), ’ 

sinamv sin am® 

darstellen lassen, in ihrer redueirten Form im Zähler und Nenner 

von den Graden 

nm „ -m- 1) 

sind, braucht man dies nur für alle Zahlen vorauszusetzen, die kleiner 

als eine gegebene Zahl » sind. Nimmt man alsdann für r und s 

irgend zwei positive Zahlen, deren Summe gleich » ist, und denkt 

man sich die Ausdrücke (B”) erst mittels des Additionstheorems (A°) 
durch sinamrv, sin'amrv, sin am sv, sin’ am sr, diese aber alsdann durch 

die der Voraussetzung nach schon redueirten Ausdrücke in sin am», 

sin’ am » dargestellt, so erhält man rationale gebrochene Functionen 

von sin’amv, deren Zähler und Nenner, je nachdem r + s grade oder 

ungrade ist, von den Graden: 

r+s0oderr+s°-—ı 

sind. Die Anzahl der verschiedenen Werthe von sin’amv,, wofür: 

sin am rv, = sin am (sv, + Ki) 

wird, ist aber je nachdem r + s grade oder ungrade ist, gleich: 

—(r — s)’ oder (ke —) — 1) : 

- 
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der Grad im Zähler und Nenner der rationalen Funetionen für die 

Ausdrücke (B”) muss sich also mindestens auf: 

r+®°——(r—s? ode ?+9-—1ı — (fr — 8)’ — 1) 

d. h. also, je nachdem r + s grade oder ungrade ist, auf 

—(r + s)” oder ((r + 5)? — 1) 

redueiren. Dass aber keine weitere Reduction des Grades stattfinden 
kann, wird nunmehr in ähnlicher Weise wie bei Ageı daraus erschlossen, 
dass z..B. für ungrade Zahlen n die Anzahl der verschiedenen Werthe 
von sin’ am v,. wofür: 

sin am nv 

sin am vo 

gleich Null wird, genau gleich —(n? — ı) ist. 

Die vorstehende Deduction zeigt, dass der überflüssige ge- 
meinschaftliche Factor, welcher bei der auf das Additions- 
theorem (A°) gegründeten Bildung von sinam(r +s)v aus 
sinamro und sinamsvo im Zähler und Nenner erscheint, nichts 
Anderes ist, als der Nenner in dem Ausdrucke für sinam (r—s)r, 
d. h. der Nenner der rationalen Function von sin’ am», in ihrer redu- 
eirten Form, durch welche, je nachdem r —s grade oder ungrade ist, 

sin am (r — s)v sin am (r — s)v 
ä sin'am» oder 4 

sin am v sin am © 

dargestellt wird. Dieser Nenner ist gleich Eins, wenn r=s oder 
r=s+1ı ist, und die Bildung von sinamnv aus sinamrv und 
sinamso führt also, wenn n=r-+ s und, je nachdem n grade oder 
ungrade ist, r=s oder r=s+ ı angenommen wird, unmittelbar 
zur redueirten Multiplieationsformel. Eine solche Bildungsweise findet 
sich in Hrn. Könıssgereer’s » Vorlesungen über die Theorie der ellipti- 
schen Functionen« (Theil I, S. 194); doch bedarf es zur Vervollstän- 
digung der dortigen Deduction, ebenso wie oben, des Nachweises, 
dass die aus derselben hervorgehende Multiplieationsformel wirklich 
in der redueirten Form ist, d.h. dass Zähler und Nenner keinen 
gemeinsamen Theiler haben. Dieser Nachweis ist oben auf die Kennt- 
niss der Wurzeln der Gleichung sinam v = o gegründet worden; der- 
selbe kann für grade Zahlen », also fürr = s rein algebraisch geführt 
werden, indem man die redueirte Form des Ausdrucks für sinam mw 
voraussetzt; ob aber für ungrade Zahlen n der Nachweis in ähnlicher 
Weise geführt werden kann, muss ich dahin gestellt sein lassen. 

“ 
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In. 

Ebenso wie es Jacosı in einem seiner Aufsätze! bei Aufstellung 
der Transformations- und Multiplications-Formeln gethan hat, will ich 
auch bei Aufstellung der redueirten Form des Additionstheorems die 

Grösse k + z an Stelle des Moduls % einführen. Wird demgemäss: 

k+—=4M-, 

gesetzt, so ist der reeiproke Werth von YM, nämlich Ih, nichts 

Anderes als derjenige Werth des Moduls %, welcher bei einer Trans- 
formation zweiter Ordnung, und zwar bei der Verwandlung der 
Jacosi’schen Grösse q in Yg resultirt.” Die hier mit M bezeichnete 
Grösse ist demnach selbst das Quadrat eines durch eine Transforma- 
tion zweiter Ordnung aus k hervorgehenden Moduls, und deren Ein- 
führung erweist sich dadurch als naturgemäss. 

Setzt man in der bei Jacogı üblichen Weise: 

„un 
K 

e = q 

und bezeichnet das unendliche Produet: 

(+) + Pa)(ı + Ba)lı + Pr )lı + Pa)lı + "7... 
mit P(z,g), so ist:® 

8 m Erb, Vo Pı-1, vo 
16Yq 

also, wenn man die Funetion Q(z,g) durch die Gleichung: 

ge e,d=Pe,g 

M = Q*(ı,yd) Q- 1,Vg. 

M—ı = Qlı,Yg) Q*(- ı1,Vg) 
und für z = e*: 

Vksinam @&K + K+ -iK) = 

definirt: i 

Dabei ist: 

Qe vd 
Ale, yq) 

! »Suite des notices sur les fonetions elliptiques.« Journal für Mathematik, 
Bd. I: S. ı85 und Jacopr’s gesammelte Werke, Bd. I, S. 266. 

® Jacosı’s Fundamenta S. 92 und Jacopr’s gesammelte Werke, Bd. I, S. 149. 

® Jacosr’s Fundamenta S. 89 und Jacorı’s gesammelte Werke, Bd. I, S. 146. 
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Da es aber für die Aufstellung der redueirten Form des Additions- 

theorems wesentliche Vortheile bietet, die elliptische Funetion sin am, 

mit dem Factor 
kyk ER i 
RZ versehen, einzuführen, so setze ich: 

A 

Mars (on + er 2) sinama, 

und diese Function f(a) ist, wenn man in den obigen Formeln überall 

g an Stelle von Yq setzt, vollständig durch die Funetion P(2,g) zu 

definiren. Wenn nämlich mit P’(z,g) die nach z genommene Ab- 

leitung von P(z,g) bezeichnet wird, so ist die Gleichung: 

(2,9) 
160° (1, A’ 1, fl) = ed 

durch den Werth: 

8 a 
ae) P*(i,g) P*(-i,q)1log (—- 92) 

erfüllt. Dann ist zugleich: 

ı6f(a) = mt ‚) siname, k), 

wenn die hier vorkommenden Grössen M und & durch die Gleichungen: 

N=- Qu, n-ı,d, N-ı=Flr,dQ®(-ı,d 
I 

Be AU MIET 

bestimmt werden. Diese Bestimmung von % resultirt unmittelbar aus 

der Formel No. ı des $. 36 von Jacosı’s Fundamenta, wenn darin g° 

für q gesetzt wird. Ich bemerke noch, dass 

Pe-2',9=qglulıg") n=1,2,3,.) 

ist, und dass daher die Zurückführung des Products P(z, g) auf O- Reihen 

durch die Formel: 
an"®—n.n 

Bau...  — 
u en ” (n=0,+1,22,-..) 

P(-q4 g) 3 (— ir ng 2041 

gegeben wird. 
Es sei nun: 

)=-A,f)=-B, 
1 IMM—- ı)E2M-ı)W +2 MM-ı) = A”, 
I- IMM- ı)EM-ı) BP +2"MPM-ı) = PB”, 

1-2 MM-ıY)?E=-FA,D),P—-VP-CON,B), 

ABH+AB—H(A,B),ABH-AB=-YA,B. 
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Dann wird das Additionstheorem durch die Gleichung: 

er d) Ü b) = — _— 

dargestellt, in welcher ® und F »ganze« an Grössen des aus den 
Elementen X,W,B,®,M gebildeten Gattungs-Bereichs [A,W,B,% Mm] 
sind. Der gemeinsame Theiler dieser beiden Grössen ® und F wird 
nach dem im $. 14 meiner Festschrift! dargelegten Prineip durch den 
Bruch: 

F+ ub 

Fm (F+ us) 

dargestellt, wo x eine Unbestimmte bedeutet und der Kürze halber 
F,& für F(A,B),P(A,DB) gesetzt ist. Da nun die Fundamental- 
Relation: 

(D) FA,BDEA,DB = SA,BrA,B) 

besteht und Nm(F-+ u®) das Product: 

(F+ u®) (F+ u) (F— u®) (F— w$) 

bedeutet, so kommt: 

Nm (F+ u®) = F’P-(F+ ub + uF + #6) (F— us — uf + u’G). 

Die Norm von F+ u® hat daher den von « unabhängigen Theiler F®, 
und es ist also nach der Definition von Fm(F+ u®): 

Nm (F+ u®) = F?. Fm(F+ us), 

wenn F? der grösste von u unabhängige Theiler der Norm und 
demgemäss Fm (F+ u®) eine primitive Form der Unbestimmten u 
ist. Dass dies ‘aber wirklich der Fall ist, leuchtet schon daraus ein, 
dass die beiden Funetionen F(A,B) und G(A,®B) keinen gemein- 
samen Theiler (erster Stufe) haben, und dass demnach, wenn 

Fm(F+ ud) = (F+ub +uF + WG) (F— ub — uf — u’G) 

genommen wird, Fm(#+ u®) in der That eine (eigentlich oder un- 
eigentlich) primitive Form wird. Dividirt man nun sowohl ®& als 
auch F durch ihren gemeinsamen Theiler: 

F+ u® 

Fm (F + u®)’ 

so werden die beiden Quotienten der Division beziehungsweise: 

(® + u) (F— ub — uY + WO), (F + uP) (F— ud — u + W@G), 

! Vergl. das Citat am Schlusse von Art.1. 
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5 . ® 
und man erhält sonach für den Bruch F den Ausdruck: 

FA,B)+uC(A,®) 
FA,B) + ur (A,B)’ 

welcher gemäss der Gleichung (C) den Werth von f(a + db), und zwar 

in redueirter Form, darstellt. 

Dass der Ausdruck (CP), zu‘welehem die allgemeine Theorie der 

algebraischen Divisoren geführt hat, seinem Werthe nach mit dem 

(0°) 

$ 
Bruche — übereinstimmt, lässt sich unmittelbar mittels der Gleichung (D) 

F 

verifieiren. Dass ferner der Ausdruck (C°) in der That ein redueirter 

Bruch ist, geht aus der Gleichung: 

FF+G6,6+® + YWY=ı 

hervor, in welcher F,,G@G,,®,,Y, die Werthe: 

P re | 2 2+(oM En ı) (W + B?) A g’! MM TR ı) (A? ee %?)? 

GG EMM-ı )W-P) 

$ = 23 (1 — 2M — 2M ı) (A +%)) ® 

= Pi IM- MM — ı) (U +8’) Y 

haben und also »ganze« Grössen des Bereichs [U,W, 8, VW, M] sind. 

Denn die angegebene Gleichung zeigt, dass das Modulsystem (F, G,®, Y) 

äquivalent Eins ist, und dies ist nach $. 22 meiner oben eitirten Fest- 

schrift die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass 

die Form mit den Unbestimmten U, U’, U”, U”; 

FU+GU’+»U”+YU” 

»eigentlich« primitiv sei. Die Grössen F,G,#,Y haben daher über- 

haupt keinen Divisor irgend welcher Stufe mit einander gemein. 

Durch die Relation FG = ®% lassen sich die Gleichungen: 

(+WF)(® + uG) = 
(+uUF)(F+uwW)=EF, 

in denen E die eigentlich primitive Form: 

uF+uG + +uYy 

(D) 

bedeutet, unmittelbar verifieiren. Diese Gleichungen (D’) ergeben eine 

Zerlegung von Zähler und Nenner des Bruches = ‚ welcher f(a+b) dar- 

stellt, in je zwei Factoren, und zwar im strengsten Sinne der abso- 

luten Äquivalenz, d. h. hier, da der Gattungs-Bereich [A,W,8,®,M] 
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genau drei unabhängige Elemente A,®,M enthält, im Sinne einer 

Äquivalenz vierter Stufe (vergl. meine Festschrift S. 91). Die Faectoren: 

$+uWF,d-+uG,F+uV 

sind ganze algebraische, dem Gattungs-Bereich [A,W,B,®,M] »asso- 
cürle« Formen, und die erste dieser drei Formen stellt den grössten 

gemeinsamen Theiler von ® und F dar. Diese drei Formen sind nicht 

irreduetibel; jede derselben lässt sich vielmehr noch weiter in je zwei 

Faetoren zerlegen. 

IV. 

PA, 
Bezeichnet man zur Abkürzung die durch den Bruch es dar- 

gestellte algebraische Funetion der Grössen \,® durch H (A,B) und 

fixirt die darin vorkommenden Quadratwurzeln W,% so, dass dieselben 

für A\=0,8=0o der positiven Einheit gleich werden, so genügt 

die Function H(A,®) den Relationen: 

H(x,0)=2,H(@,y)=H(y,a)= —H(—-2,—y) 

H (H(z,y),z) — H(H(z,2),y) — H(H(y,2),2) j 

welche durch Rechnung verifieirt werden können. Aus diesen Rela- 

tionen folgt nicht nur, dass H(H (x, Y), z) eine symmetrische Function 

von &,%,2z ist, sondern auch, dass ebenso: 

H(H(H(z,y), 2); {) 

eine symmetrische Function von x,y,2z,t und mit: 

H(H(x, y), H(z, ©) 

übereinstimmend wird. Es ist demnach allgemein, wenn die auf diese 

Weise aus rGrössen 2,,2,,...2, gebildete Funetion mit H, bezeichnet 

wird: 

Hl ,2,,..,8.,) H(H,(z,, 2.5.2), BU, Rn) 

Setzt man endlich der Einfachheit halber für den Fall gleicher 

Elemente z: 

B1#:3....9 HR) 

und 

H,(2) =o, BuwW=e27, n.,.9= —72, 

so ist allgemein für positive und negative Zahlen r,s: 

H,,.() = H(H,(e), H,(2)). 
Dies vorausgeschickt, lässt sich die Aufgabe der algebraischen 

Herleitung der Multiplieationsformeln aus dem Additionstheorem in 
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folgender Weise präeisiren: es soll gezeigt werden, dass, wenn H/ ebenso 
aus H, gebildet wird wie W aus A, die algebraischen Funetionen 
H,(z), H/(z) sich in der Form: 

1 (2) H/(2) — ze) R. (2?) 

Q, (2?) (2?) 
darstellen lassen, wo, je nachdem n gerade oder ungrade ist, 

ia) 5:24,09 

ee de 2er 

genommen werden muss, und wo P,, Q,, R, ganze rationale Funcetionen 

von 2?” bedeuten, die so beschaffen sind, dass Zähler und Nenner in 

den Ausdrücken von H,(z) und H/(z) für keinen Werth von z gleich- 
zeitig verschwinden, und dass alsdann die Grade von: 

BR gi li m 
für grade n: m —2 , Ei u 

für ungrade n -mw®—ı), zwW—ı),n-ı 

in Beziehung auf 2? werden. 

Die hier bezeichnete Aufgabe wird unmittelbar gelöst, wenn man 
bei der Bildung von H,,, aus H, und H, die Funetion H in der redueirten 

Form (C°) zu Grunde legt. Setzt man nämlich H,,H, in der nach- 

zuweisenden Form voraus, so resultirt eine Gleichung: 

4; = a , 
ruf, 

wenn darin 

8,=2( 2" PQR+2z"":"P,Q,R) 
Y= zz OPQR— Z>z"PQ,R) 

F,= &R — 120 20 20 zo P:P: 

G,—= 2 (e" 2" P2Q? — zz" Pe) 

genommen wird. Die Functionen ®,, Y,, F,, G, entstehen beziehungs- 

weise aus P(A,B),F(A,B), FA,B),G(A,B), wenn in diesen 

 A=H,B= Hl) 
gesetzt und alsdann mit Q?Q@? multiplieirt wird. Da nun oben gezeigt 

worden ist, dass das Medulsystem (®,Y,F,@G) äquivalent Eins ist, 

so folgt, dass: 

5 0? = 0 (modd. ®,, Y,, F,. 6) 

sein muss. Gäbe es nun irgend einen Werth von z, für welchen 

gleichzeitig: | 
== R=G@=o 

wäre, so müsste auch Q, oder @, gleich Null sein. Auf Grund der 

Gleichungen F, = 0,6, — o würde aber für Q,= o auch: 

zz PP, = 0,2 PQ,=o 
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sein müssen, während der Voraussetzung nach weder zz” P, und Q, 
noch zz” P, und Q, gleichzeitig verschwinden. Der Ausdruck für 

zz"*”H,,,(2), nämlich: 

$,+ uG 
z2"+9 2 ——— oder zz"? 

F, + uY, 

Oz 50 +9 + u’z2"T”G, 
0,045) ie or ua", 

ist hiernach ein redueirter Bruch, in dem Sinne, dass Zähler und 
Nenner nur eine primitive Linearform von v als gemeinschaftlichen 
Theiler haben. Denn: 

I 
Zen Po EB ER ? hans Fi 

sind ganze Grössen des natürlichen Rationalitäts- Bereichs [z? , M]; 
sowohl der in den zwei ersten als auch der in den zwei letzten dieser 
vier Grössen enthaltene gemeinsame Theiler erster Stufe lässt sich 
daher ebenfalls als eine Grösse des Bereichs [>?, M], also ohne Zu- 
hülfenahme von Formen, vollständig darstellen. 

Die Gradbestimmung der von v unabhängigen Factoren in ®&, +6, 
und F, + u%, kann auf die Gleichungen (D’) gegründet werden, aus 
denen analoge Gleichungen: 

(D°) (&+uR)(®&,+uG)= E%,, 
= u F,) (F; +u%) = ER 

hervorgehen. Dabei ist E, eine primitive Form von u, w, und &,+wF, 
ist der Nenner des Ausdrucks für H,_,(2). Wird also der Grad des 
von w unabhängigen Factors in ®,+ «F als bekannt angenommen, 

so bestimmen sich daraus die Grade der von u unabhängigen Factoren 

von ®,+ uG, und F, + wY,, und zwar genau in derselben Weise wie 

es im Art. II ausgeführt ist. 

Nachdem auf die angegebene Weise der Grad von Zähler und 

Nenner des Ausdrucks für H,,,(2), d.h. also der Grad von P.,,(z?) 

und Q,,,(2?), bestimmt worden, ergiebt sich der Grad des Zählers 

‘von H;,,(2), d.h. also der Grad von R,,,(z?), einfach aus der De- 

finition von H’. Denn diese ist durch eine Gleichung: 
ıi—cH +cH=H? 

gegeben, in welcher die Coeffieienten e,c’ nur von W abhängig sind, 
und eben. diese Definition zeigt auch, dass Zähler und Nenner des 

daraus resultirenden Ausdrucks von H’ für keinen Werth von z gleich- 

zeitig verschwinden. 

Ausgegeben am 28. Juni. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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ANZEIGE. 

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich ae Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die daf r geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 

zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt 

U erkreise den ihn näher angehenden Theil € 

des Stoffes der -Sitzungsberichtes | in bequemerer Form en wird ein Auszug aus diesen 

Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
- ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 

Mathematik wie aus dem der theoretischen, Re und beobachtenden Naturwissenschaften 

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben 

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte. Preis-Aufgaben und -Eı »theilungen, Adressen, Reden 
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heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 
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Institute, welche bisher die »Monatsberichte« em fiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- 

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken 
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Die Akademie versendet ihre »Sitzungsberichte« oder die »Mathematischen und Naturwösenschftiche 
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s Reg 
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hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen, da et etwaiger Reclamationen nur in 

Aussicht ag ten er wenn dieselben spätestens Be zum Ende des Jahres 1888 angebra ur werden. 
egen etwa geu Br gez >: See en Zwi Sehen sowie wegen des buchhändlerischen Be- 

zuges der nee u. siehe ı 

In Commission bei Fern. Dümnter’s Verlagsbuchhandlung (Harkwrırz & GossmAnN) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken: 

EIER N LEEREN 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN F 
ZU BERLIN. 3 

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 A. 

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

SCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN : 

. DER 

KONIGLICH PREUSSISCHEN Gere DER WISSENSCHAFTEN 

Br. 8: Gehofet RR je Jahrgangs 3 M. 

Fero. Dünnrer’s Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner Nu. Empfängern der re 'ichte« 
oder der "Nathematisc hen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen-, welchen diese Schriften von Seiten 
der Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräunen gesammelt angesandı werden. escdhen in or; 
Stücken sogleich nach deren Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten, zuzu n. 
Diejenigen Empfänger, wiiche diese Bezugsart vorziehen, wollen sie E deshalb dinart mit der aeernE 
Buchhandlung in Verbindung setzen. 
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Anzeige. 

Mi dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberiehte der Königlich 

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, 

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, 

und es sind 

für welche unter anderen folgende 

Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.) 
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1883. 

SITZUNGSBERICHTE 
DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 
- 

28. Juni. Öffentliche Sitzung zur Feier des Leissız’schen 

. Gedächtnisstages. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Momnmsen. 

Der vorgeordnete Minister Hr. vos Gosser Exc. wohnte der 

Sitzung bei. 

Der vorsitzende Secretar eröffnete dieselbe mit folgender Ansprache: 

Der heutige Tag gehört zunächst der Erinnerung an den grossen 

Mann, dessen Name unsere Gesellschaft zur königlichen Morgengabe 

empfangen hat. Der Gelehrte und besonders der deutsche Gelehrte 

ist sich deutlicher seines Sonderstrebens bewusst als derjenigen Eigen- 

schaft, die doch seine beste und bedeutendste ist, das Glied eines 

grossen Ganzen zu sein; von dem Wunderbau der Weltwissenschaft 

'sieht das geistige Auge, meist noch kurzsichtiger als das leibliche, 

in der Regel nur den einen Saal, nur die kleine Ecke, an welcher 

der einzelne Arbeiter im besten Fall als Untermeister thätig ist. Wir 

dürfen uns glücklich preisen, dass uns gleichsam als dauernder Ober- 

meister zu ewigem Gedächtniss Leissız hingestellt ist, jener Gelehrte, 

für den es keine akademische Klasse gab, an dessen mannichfaltige 

Leistungen noch heute fast Jeder von uns im Besonderen anknüpfen 

kann, dessen Universalität darum nicht minder ein Wunderwerk ist, 

weil sie mit beruhte auf den Verhältnissen einer Zeit, in der die 

noch knospenden Wissenschaften sich enger zusammenfanden als jetzt 

die aufgeblühten und damit getrennten. Es war ein königlicher Ge- 
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danke diese Stätte der Gesammtforschung unter den Schutz eines 

Geistes zu stellen, dem die Wissenschaft ein Ganzes war und in dem 

alle Forscher ihr brüderliches Zusammenstehen leibhaftig erkennen. 

Aber es ist nur eine Fortsetzung und Vertiefung desselben Ge- 

dankens, wenn wir diesen Tag überhaupt auffassen als den Gedächtniss- 

tag unserer grossen Todten. 

Das laufende Jahr ist in verschiedener Weise für uns ein Jahr 

(des Gedächtnisses; und dieser Tag ist vorzugsweise dazu geeignet 

wenn nicht mit ausführlicher Rede, doch mit erinnerndem Worte es 

auszusprechen, dass wir solches Gedächtniss bewahren und ehren. 

Das grosse Erinnerungsfest des protestantischen Deutschlands an 

Martin LuTHer steht in wenigen Monaten bevor; wenn unsere Akademie 

zunächst wieder in gleicher Weise zusammentritt, wird es gefeiert 

sein. Die Akademie der Wissenschaften hat keinen Anspruch darauf 

sich an dieser Festfeier selbständig zu betheiligen; wohl aber darf 

und soll es ausgesprochen werden, wie die deutsche Wissenschaft und 

die freie Forschung sich innerlich derselben anschliesst. Jene beiden 

jungen deutschen Professoren der Universität Wittenberg, der säch- 

sische Theologe und der schwäbische Philologe, welche den Geistes- 

zwang der Scholastik und damit die Hierarchie des italienischen Klerus 

für alle Zeiten gebannt und in unserem Deutschland unmöglich gemacht 

haben, vollzogen damit ein Werk, dessen Würdigung zunächst dem 

Staatsmann und dem Patrioten zukommt; aber dies Werk ist denn 

doch auch eine grosse wissenschaftliche Leistung. Das Zurückführen 

der christlichen Wissenschaft auf die heiligen Originale und diese 

allein, unter Beseitigung aller conventionellen und traditionellen Inter- 

pretation und Interpolation, ist völlig gleichartig dem Zurückführen des 

Studiums der griechischen Philosophie auf den wirklichen Aristoteles 
anstatt auf seine mittelalterliche Überwucherung, des Studiums des 

römischen Rechts auf Papinian und Ulpian statt auf Bartolus und Baldus. 
Auch die beginnende historische Forschung ist daran ernstlich betheiligt. 
Als von der langen Reihe jener Urkundenfälschungen, welche dem 

katholischen Klerus insbesondere für die Begründung seiner weltlichen 

Herrschaft als übliche Rechtsgrundlage gedient haben, der erste Zipfel 
gelüftet ward und Laurentius Valla die constantinische Schenkungs- 

urkunde an den römischen Bischof als das nachwies, was sie ist, da 
war es von wesentlichem Einfluss auf Luthers damals sich innerlich 
entscheidende Stellung gegenüber dem Papstthum, dass dasselbe diese 

“‘schamlosen Lügen’ in seine Decretalen aufgenommen hatte. Es sind 
die deutsche Feder und das deutsche Wort gewesen, welche Deutsch- 
land aus den römischen Fesseln befreien. So ist es denn auch 
nur in der Ordnung, dass eben derselbe Mann, dem wir die ‚wieder- 
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hergestellte Geistesfreiheit verdanken, zugleich der Begründer unserer 

Sprache geworden ist, dass das mächtige deutsche Lied, die süsse deut- 

sche Musik, die Kunst Cranachs und Dürers ebenfalls in Martin Luther 

ihren Schutzpatron hatten und haben. Denn eine feste Burg ist der 

Protestantismus immer noch und wird es bleiben. Die Akademie der- 

Wissenschaften darf sich glücklich schätzen, dass es ihr vergönnt ist 

bei dem sehönsten Denkmal, welches die Nation ihrem Befreier zu 

errichten vermag, einer würdigen Gesammtausgabe seiner Werke, deren 

Beginn das Jahr 1883 bezeichnen wird, . berathend und leitend in 

hervorragender Weise mitzuwirken. 

Ein anderes Erinnerungsfest, das vor wenigen Monaten unter 

unserer Theilnahme und in unserer nächsten Nähe begangen worden 

ist, wird auch am heutigen Tage und an dieser Stelle erwähnt werden 

dürfen. Wenn Lemsız für seine Zeit in sich eine Akademie war, so 

darf wohl gesagt werden, dass für die wissenschaftlichen Verhältnisse 

der Gegenwart und insbesondere unserer zweigetheilten Gesellschaft 

kein treuerer, vollerer und schönerer Ausdruck gefunden werden 

kann, als die beiden edlen Brüder ihn gewähren, deren Abbilder jetzt 

unsere Nachbaranstalt schmücken; neben einander stehend in inniger 

persönlicher Vereinigung, mit reger Theilnahme des Einen an der 

Forschung. des Andern, und doch in scharf begrenzter Besonderheit, 

wie gleich hoch aufstrebende Doppelhöhen, von denen jede für sich 

selbständig ist und doch keine die andere entbehren kann. Darin 

wieder sind sie unter sich und auch wieder Lermwnız wahlverwandt, 

dass jeder von ihnen auf das Ganze hinstrebt und soll man sagen 

der Segen oder der Fluch der jetzigen Forschung, die Speeialität für 

WirueLm 'wie für ALEXANDER stets durch das gewaltige Gefühl des 

Gesammtziels gebändigt und geadelt worden ist. Der grosse Natur- 

forscher, der so viele Erze geschmolzen, so viele Pflanzen be- 

stimmt, so viele Höhen gemessen, hat es nicht verschmäht auf 

Blättern, die jedem deutschen Knaben und Mädchen ein Haus- 

schatz sind, den seelischen Eindruck der tropischen Natur empfäng- 

liehen Gemüthern mitzutheilen, und er hat die Jahre des Alters daran 

gesetzt die Welt im Ganzen in ihrer physischen Bedingtheit zu schildern 

—_ vielleicht der letzte Mann, der ein solches Werk wenn nicht durch- 

führen, so doch wagen konnte; und welche Grossartigkeit und zu- 

gleich welehe Demuth liegt auch in diesem Wagniss. — Und den 

Kosmos der geistigen Welt hat in ähnlichem Sinn der Bruder auf- 

gebaut. So ohne Beispiel und ohne Gleichen wie der Dichter GoETHE, 

ist auch der Leser Wırueım HumsoLpt; es ist wohl in der Geschichte der 

Litteratur weiter nicht da gewesen, dass der Schöpfung des klassischen 

Werkes die volle Würdigung so unmittbar nachfolgte wie dies bei 
64° 
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Hermann und Dorothea durch ihn geschehen ist. Nie ist die Tages- 

litteratur voller und richtiger gewürdigt worden wie von diesem zu- 

gleich mit allem Sinnen und Sehnen im klassischen Alterthum wal- 
tenden Kenner; und doch ist die Litteratur für ihn nur ein Beet 
seines Gartens. Die Musik und die bildende Kunst stehen ihm 
innerlich nicht minder nah, und weiter umfasst sein mächtiger Gedanke 
alle Probleme des menschlichen Daseins in ihrer historischen Ent- 
wickelung — wie er selbst es sagt: 

‘ Grosses ewig muss der Mensch erzeugen, 

Weil zum Himmel auf sein Wesen strebt; 

Doch das Grosse muss der Zeit sich beugen, 

Das im Busen wieder Grössres webt, 

Schlingen so sich hin ein Götterreigen, 
Wo das Schöne Schöneres belebt. 

Denn das Leben aus dem Tod entfalten 

Ist der Menschheit schmerzumwölktes Walten. 

Er ist wohl der erste gewesen, welcher die Sprache nicht als 
Einzelobject, sondern in ihrer Allgemeinheit als das eigentliche Sub- 
strat der Völkerindividualität und der Humanität überhaupt im Be- 
sonderen sowohl wie in voller Allgemeinheit aufgefasst hat, und der 
in ähnlicher Weise es unternommen hat den Staat nach seiner all- 
gemeinen humanen Seite hin zu begreifen und zu beschränken. Die 
goldenen Worte, den Menschen nicht um der Sache, die Kraft nicht 
um des Resultats willen zu vernachlässigen, den Staat so zu gestalten, 
dass in ihm dem Einzelnen das höchst mögliche Maass der Kraft- 
entwickelung, das heisst der Freiheit und damit des Glückes verbleibt, 
werden vielleicht nie befolgt, aber sicher auch nie vergessen werden. 

Unseres Volkes und unserer Wissenschaft Zukunft steht unter 
dem Schutz seiner grossen Todten. Der Boden, der Marrın LuTHeEr, 
der Leissız und die Brüder Humsorpr gezeugt hat, wird auch weiter 
Nachfolger zeugen, die ihrer und des deutschen Namens würdig sind. 

Hr. ScHrADEr hielt sodannn die Gedächtnissrede auf das verstorbene 
Mitglied Hrn. Orsnavsen. 

Dieselbe wird in den Abhandlungen der Akademie veröffentlicht 
werden. 

Es folgte sodann die Verkündigung des nach dem Statut der 
von Frau CHARLOTTE STIEPEL, geb. Freiin von Hoprsarten errichteten 
Charlotten-Stiftung für Philologie zur Vertheilung kommenden Preises. 
Es hat demselben entsprechend die Königliche Akademie am Leisniz- 
Tage des vorigen Jahres folgende Preisaufgabe veröffentlicht: 

2 
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Die Einrichtung der stadtrömischen Columbarien ist auf 

Grund der gedruckt vorliegenden Inschriften und Stiche darauf- 

hin zu untersuchen, dass die Vertheilung der Nischen auf die 

einzelnen Wände, die Zählung der Grabplätze und die darauf 

bezügliche Terminologie ihre Erläuterung finden. Es ist den ' 

Bewerbern überlassen, darüber hinaus die Entstehung der 

Columbarien und deren Chronologie überhaupt, ferner die 

Rechtsfrage zu erörtern, auf welchen Momenten die Erwerbung 

des Grabrechts theils für Genossenschaften, theils für Indivi- 

duen beruht. 

Es ist der Akademie eine Bewerbungsschrift mit dem Motto: 

est honor et tumulis 

rechtzeitig eingereicht worden. 

Der Verfasser derselben hat sich in der exceptionell günstigen 

Lage befunden theils seine Arbeit in Rom abfassen, theils über den 

gesammten noch nicht edirten Apparat des Corpus inser. lat. Bd. VI 

verfügen zu können. Er löst die ihm gestellte Aufgabe in recht be- 

friedigender Weise und bringt namentlich neben dem epigraphischen 

auch den architektonischen Theil der Untersuchung zu genügender 

Geltung und beide zu rechter Durchdringung und einheitlichem Re- 

sultat. Damit soll keineswegs gesagt sein, dass die Arbeit so, wie 

sie vorliegt, als eine abschliessende bezeichnet werden darf, was 

übrigens auch der Verfasser selbst ausdrücklich anerkennt. Am befrie- 

digendsten sind die beiden ersten Abschnitte, die Beschreibung der 

einzelnen Columbarien und die chronologische Zusammenstellung: her- 

vorzuheben ist die Beschreibung des Columbarium Pamfili (C. I. L. VI 

n. 7814— 7844), ohne Zweifel des ältesten bis jetzt bekannten der 

unter dem Namen der Columbarien gehenden stadtrömischen Sammt- 

gräber, dessen bisher nur sehr unvollkommen copirte Inschriften hier 

zuerst genügend wiedergegeben sind. Recht brauchbar ist auch der 

dritte Abschnitt über die Einrichtung der Columbarien; indess ist die 

Beweisführung hier mehrfach mangel- und zum Theil fehlerhaft. In 

noch verstärktem Grade gilt dies von dem vierten Abschnitt, der 

Erwerbung des Grabrechts, den die Preisaufgabe allerdings nur zu- 

gelassen, nicht gefordert hat. Ist daher auch die Arbeit noch vielfacher 

Verbesserung bedürftig, so erschien sie dennoch der Akademie schon in 

ihrer gegenwärtigen Gestalt als preiswürdig. Der Preis besteht in dem 

Genusse der zur Zeit 4'/, Procent betragenden Zinsen des Stiftungs- 

Capitals von 30000 Mark für die vier Jahre 1883 — 1886. 

Die Eröffnung des zu der Bewerbungsschrift gehörigen versiegelten 

Umschlags ergab als Verfasser: 

Hrn. Dr. Cneıstıan Hürsen in Rom 
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und ferner den Nachweis der Erfüllung aller statutenmässig für die 

Bewerber vorgeschriebenen Bedingungen. Demnach ist der Preis 

Hrn. Dr. Curistıiav HüLsen zuerkannt. : 

Der Vorsitzende theilte schliesslich den Bericht des Hrn. Human 

über dessen Reise nach Angora im Auszuge mit.‘ Der Weg wurde 

von Constantinopel aus auf Brussa, von da nach Angora und Bogaskiöi 

und über Samsun wieder nach Constantinopel zurück genommen, wo- 

mit die Landreise an geographischer Bedeutung insofern gewann, als 

ihr Verlauf eine lange Linie bildete, an welche andere Itinerarien, wo 

sie dieselben kreuzen, leicht angelegt werden können. 

Mit erfolgreicher Unterstützung seitens der Kaiserlichen Botschaft 

in Constantinopel, sowie in Brussa des Kaiserlichen Vice - Consuls 

Hrn. Scuorer und in Angora ganz besonders des Ingenieurs Hrn. 

Waskowicz ging die Reise, wenn auch nicht ohne Erkrankungs- 

gefahren und andere. Schwierigkeiten, gut von Statten, und ihr 

Zweck wurde vollständig erreicht. Vor Allem kommt der Gewinn 

unserer Kenntniss des Monumentum Anceyranım zu Gute. Dieser 
öffentliche Rechenschaftsbericht, den Kaiser Augustus über sein sechs- 
undfünfzigjähriges: Regiment wenige Monate vor seinem Tode auf- 

gesetzt hat, der dann nach seinem Geheiss an seinem Grabe in 
Rom öffentlich aufgestellt, auch als Buch verbreitet und wohl an zahl- 
reichen zu seinem Gedächtniss errichteten Tempeln und Ehrenstätten im 
ganzen weiten römischen Reich wiederholt ward, uns erhalten auf den 
Wänden des im fernen Kleinasien errichteten Augusteums, kann fortan 
auf den sorgfältig fixirten und sichergestellten 194 Gipsplatten des Ber- 

. liner Museums fast so sicher und vollständig untersucht werden, wie an 
dem schwer zugänglichen und keineswegs vor Zerstörung geschützten Ori- 
ginal. Die Wiederherstellung des Denkmals mittels des beiderseits stark 
beschädigten, aber meistens gegenseitig sich ergänzenden griechischen 
und lateinischen Doppeltextes bietet grosse Schwierigkeit, und oft 
noch wird auf die Abgtisse wieder zurückgegangen werden müssen; 
aber sie darf bezeichnet werden als in allen Hauptpunkten durch- 
führbar. Wenn, nach dem Fehlschlagen des im Jahre 1859 von 
unserer Akademie zur Aufnahme des Denkmals an Ort und Stelle 
gemachten Versuchs, zwei Jahre später Kaiser Napoleon III. bei den 
Vorarbeiten für seine Biographie Caesars sich das Verdienst erworben 
hat, dies Denkmal, eines der bedeutsamsten, das die Geschichts- 

‘ Sitzungsberichte 1883, XXIV, 24. Mai, $. 363. Weitere Mittheilungen über 
die geographischen Ergebnisse dieser Reise bleiben vorbehalten. 
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forschung aufzuweisen hat, und ohne Zweifel wie die grösste so 

auch die wichtigste aller uns erhaltenen lateinischen Inschriften, zum 

ersten Mal durch eine eigends dorthin gesandte Expedition aufnehmen 

zu lassen, so hat jetzt Hrn. Humann’s Angora-Expedition die damals 

noch gebliebenen empfindlichen Lücken ausgefüllt und, das durch- 

führend, was wir vor vierundzwanzig Jahren vergeblich versuchten, 

den Text endgültig vervollständigt und gesichert. Die Ausstellung 

wenigstens eines Theils der ausgegossenen Platten im K. Museum 

hat stattgefunden; die neue Ausgabe, welche das Ergebniss dieser 

Erhebung zur allgemeinen Kunde bringt, ist im Druck begriffen. 

Ausgegeben am 5. Juli. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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ANZEIGE. 

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preissische Akddemie der Wissenschaften zu Berlin 

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür’ geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der zweiten Seite dieses a abgedruckt 

Um de eserkreise den ihn näher angehenden Theil 

des Stoffes der »Sitzungsberichte« . in bequemerer Form ersehen wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN es HTEN 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AK ADEMIE DER WISSEN SCHAFT. EN 

ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben 

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen,. Reden 

und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen « erscheinen bis auf Weiteres in-Monats- 

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 
Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. ar sonen, Gesellschaften und 

Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- 

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Miliheilingeh n« sich z zuschicken 

zu lassen vorziehen, ksraeing ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie versendet. ihre »Sitzungsberichte « oder die » Mathematischen und Naturwissenschaftlichen 
Mittheilungen« an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftenverkehr steht, jährlich drei Mal, nämlich: 

die ana von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats a 
» Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats August 
» October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung 

des Registers. 
Diejenigen Empfänger, welchen. Theile des Segen 95 1882 nicht zugekommen sein sollten, werden .ersucht, 

hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu mae da eine Berücksichtigung etwaiger Ben nur in 
Aussicht gestellt werden kann, wenn dieselben ah bis zum Ende des Jahres 1883 an ht u 

ehva gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des huchkändierischen Be- 
zuges der »Sitzungsberichte« u.s. w. siehe‘ unten. 

In Commission bei Ferp. Dünnmter’s ee, (Harrwırz & Gossmann) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

SITZUNGSBERICHTE 
DER 

RÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN 

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 A. 

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

MATHEMATISCHE UND rg ektieerhtnge MITTHEILUNGEN 
DEN SITZUNGSBERICHTE 

ÖNIGLICH PREUSSISCHEN N AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
RLIN 

8 an Preis des Jahrgangs 8 A. 
p. Dünuer’s Ver Isgshuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sıtzungsberichte- 

oder er Nachematischen \aturwissenschaftlichen Mittheilungen«, welchen diese Schriften von Seiten 
der Akademie, jedoch nur = ge ren Zwischenräumen —n a. werden, eg in einzelnen 
Stücken so eich nach Si nm Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Sel Ibstkosten, zuzusenden. 
Diejenigen Empfänger, welche er Bezugsart et wollen sich deshalb direct mit der genannten 
Beleg in Verbindung setz 
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Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind 
an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende 

ERNTERTER gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.) 
1 

erschein inen in einzelnen Stücken in Gros 

€ 
en re uaiege Die nr Stücke erhalten 

erdem durch den Band e Unterschied der 

Clas 
Sitzungen der philosophisch - ae Classe ungerade 
Nummern, 

$ 2. 
1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über 

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit- 
theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten 
geschäftlichen Angelegenheiten. 

Darauf folgen die den 2 mern über- 
wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten war in der 

zuerst die in der Si 

Sitzungen mitgetheilt, in den zu .. Sitzungen gehö- 
rigen Stücken nicht erscheinen konnten. 

Das Verzeichniss der EEE Drucksehriften 
Be 5 ae ae ausgegeben 

$ 28. 
= -= Aufnahme in die Sitzungsberiehte be- 

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzun 
ucklertie vorgelegt 
sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelun 

sen eingehen, hat der 
Sega Seeretar selber Fear sch ein anderes Mit- 
lied zum Vortrage zu nn 
ee der Akademi 

- Unter i 
oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung die 
akademischen Schriften ordnungsmässig zu ann 

86. 
2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in 

nieht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche 
emie angehören, sind auf die Hälfte 

Umfanges bese Überschreitung dieser Grenzen ist 
esammtaka- 

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durehaus 

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit- 
theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den 
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und v 
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche 
Auflage eingeliefert ist. 

-_ 

die Sit zungsberehte bestimmte wissen- 
schaftliche Mittheilung darf i einem Falle vor der Aus- 
gabe des effende decken ehe sei es auch 
nur auszugsweise in weiterer ’ 

u der Ein eiliung er Gesammtakademie oder der 
betreffenden Classe 

8, 
wärts werden Correeturen nur auf Zargen 

Vale verschickt. Die Verfasser verziehten dami 
auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen. 

59 
eben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs- 

berich önnen bestimmte Kategorien wissenschaftlicher 
Mittheilungen auch abgesondert de ise 
werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender 
Pagini: versehen mit besonderem Verkaufspreis 
in den Buchhandel gebracht werden 

$ 11. 
eder Verfasser, einer unter den »Wisse zu 

2. De asien 
gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch arten 

tgeltli r Vertheilung abziehen zu 
hiervon rg dem redigirenden 

Seceretar Anzeige gemacht hat 

85. 
Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt Se 

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz 
Derselbe Seeretar führt die Oberaufsicht über die Reine 
tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei- 
nenden — ee, in dieser Eigenschaft 
heisst er der redigirende Seer 

$ 29. 
r redigirende zen ist für den Inhalt kur 

ee Theils Sitzungsberichte ve 
lich. Für alle Eileen Theile derselben sind nah 
jeder Riehtung nur die Verfasser verantwortlich. 

—.— 
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SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

5. Juli. Sitzung der physikalisch-mathematischen lasse. 

Vorsitzender Secretar: Hr. pu Boıs-Revmonv. 

Hr. SchwenpDEner las: Zur Theorie der Blattstellungen. 

Die Mittheilung folgt umstehend. 
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Zur Theorie der Blattstellungen. 

Von S. SCHWENDENER. 

Hierzu Taf. VII. 

Seit dem Erscheinen meiner Abhandlung über die Blattstellungen' 

und der späteren hierauf bezüglichen Mittheilungen sind sowohl gegen 

einzelne Folgerungen und Deutungen, als auch gegen die Grundlagen 

der Theorie selbst Bedenken erhoben worden, welche mir Veranlassung 

geben, die streitigen Fragen hier nochmals zu beleuchten. Bei dieser 

Gelegenheit mag es zugleich gestattet sein, auf einzelne Punkte zurück- 

zukommen, die zwar nicht bestritten, aber durch die Darstellungen 

neuerer Lehrbücher merklich verschoben worden sind. Ob solche Ver- 

schiebungen sich unter dem Einfluss der Spiraltheorie unbewusst ein- 

geschlichen haben oder ob sie der Ausdruck einer selbständigen, durch 

eigenes Studium gewonnenen Anschauung sind, will ich hier nicht 

untersuchen; im einen wie im andern Falle scheint mir eine noch- 

malige Besprechung der Gegensätze gleich nothwendig zu sein. Auf 

einzelne widersprechende Angaben ohne Tragweite lege ich indessen 

kein Gewicht; ich greife bloss diejenigen Momente heraus, welche 

von prineipieller Bedeutung sind und darum der Klarlegung vorzugs- 

weise bedürfen. 

I. 

Der gegenseitige Druck der Organe und die seitlichen 

Verschiebungen. 

C. pe Canvorıe macht mir in seinen »Considerations sur l’etude 

de la phyllotaxie«° (S. 27) den Vorwurf, ich habe für das Vorhanden- 

sein des gegenseitigen Druckes zwischen den seitlichen Organen keinen 

direeten Beweis erbracht, obschon dieser angebliche Druck die Grundlage 

meiner ganzen Theorie bilde. Er selbst bestreitet sowohl das Vorhanden- 

ı Mechanische Theorie der Blattstellungen. Leipzig, 1878. 

2 Zuerst veröffentlicht in den Archives des Sciences phys. et nat., 1881, t. V, 

dann mit einigen Änderungen als besondere Schrift unter gleichem Titel herausgegeben, 

(Im Verlage von H. Georg, Genf, Basel, Lyon 1881.) 
65° 
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sein eines solchen Druckes wie die damit zusammenhängenden Diver- 
genzänderungen, indem er S. 28 ausdrücklich erklärt: «nous ne voyons 
aucun indice de pressions ou de tractions r&sultant de l’aceroissement 
lui-meme, et capables de modifier les distances angulaires des insertions«. 
Und auf S. 47 geht derselbe Autor bei seinen eigenen Untersuchungen 
von der Prämisse aus, dass die jungen Triebe sich strecken und :ver- 
dieken, ohne dass hieraus ein mechanischer Druck oder Zug zwischen 
den verschiedenen Theilen entstehe und ohne dass die Winkelabstände 
zwischen den seitlichen Organen eine merkliche Änderung erfahren. 
DE CAnDoLLE nimmt also in der That an, dass ein solcher Druck 
zwischen den jugendlichen Organen gar nicht vorhanden sei. 

Hierauf habe ich zunächst zu erwidern, dass der gegenseitige 
Druck der Organe doch nur für denjenigen Theil meiner Blattstellungs- 
theorie die Grundlage bildet, in welchem ausdrücklich von den Wir- 
kungen desselben die Rede ist. Selbst die vorangestellten Verschiebungen 
kreisförmiger Organe, die ich allerdings als Druckwirkungen behandelt 
habe, sind im Grunde von der Annahme eines solchen mechanischen 
Momentes gänzlich unabhängig. Sie lassen sich ebenso leicht auf 
geometrischem Wege entwickeln, indem man die Kreise in der Rich- 
tung der Contactlinien sich einfach berühren lässt, ohne dabei an 
gegenseitigen Druck zu denken. Thatsächlich habe ich selbst die 
Maximal- und Minimaldivergenzen für die verschiedenen Reihen, des- 
gleichen die Divergenzen für die rechtwinklige Kreuzung der Contact- 
linien, nach rein geometrischen Methoden berechnet, und seitdem hat 
En. Kerger' für solehe Berechnungen eine allgemeine Formel ent- 
wickelt, die von der Voraussetzung einer mechanischen Beeinflussung 
ebenfalls vollkommen unabhängig ist. 

Die in den folgenden Abschnitten besprochenen Stell gsänd gen, 
z. B. diejenigen, welche durch allmäliges Kleinerwerden der Organe 
bedingt sind, gehören von vorne herein nieht zu den Wirkungen des 
Druckes; nur nehme ich allerdings auch hier an, dass neben den 
Ausschlag gebenden Grössenverhältnissen ein gewisser Druck gleich- 
zeitig mitspiele und dass letzterer jene wunderbare Regelmässigkeit 
herbeiführe, durch welche die Köpfchen der Compositen und Aggre- 
gaten, die Zapfen der Coniferen ete. sich auszeichnen. 

Die Sache selbst betreffend, so glaubte ich wirklich nicht, dass 
die Annahme eines gegenseitigen Druckes, zumal bei Organen, die 
ein interstitienloses System bilden, wie z. B. die Zapfenschuppen von 
Pinus, die Früchte von Ananassa, Helianthus u. dergl. noch einer aus- 
führlichen Begründung bedürfe. Ein kurzer Hinweis auf die eigen- 

' Diese Sitzungsberichte, Jahrg. 1882, 8. 457. 

een 
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thümlichen Wachsthumsverhältnisse der Organsysteme schien mir voll- 

ständig zu genügen, um die als bekannt angenommene Thatsache auch 

gegenüber strengeren Anforderungen sicher zu stellen. 

In dieser Erwartung bin ich nun freilich getäuscht; die Annahme 

eines gegenseitigen Druckes wird als eine blosse Hypothese bezeichnet. 

Es wird mir indessen nicht schwer fallen, den vermissten Beweis für 

die Richtigkeit meiner Prämisse nachträglich beizubringen. Zunächst sei 

daran erinnert, dass die Fruchtschuppen einjähriger Zapfen von Pinus 

Pinaster eriliniscign Rhomben bilden (Taf. VII Fig. 3), deren Ecken 

gewöhnlich so orientirt sind, dass die beiden schärfern ungefähr der 

Querrichtung entsprechen. In diesem Stadium ei oe sich die Frucht- 

schuppen des mittleren Theils in der Richtung der 5”, 8” und ı 3° Zeilen. 

iR ausgewachsenen Zapfen dagegen (Fig. 4) ist: & Contact auf den 

“ Zeilen unterbrochen und dafür derjenige der Dreierzeilen her- 

Be In diesen letzteren Zeilen stossen jetzt die oben erwähnten 

scharfen Ecken der Rhomben auf einander und erscheinen in Folge 

dessen mehr oder weniger abgestumpft:; wo vorher eine scharfe Kante 

war, befindet sich also später eine Fläche. Soll nun eine solche Ab- 

stumpfung, die immer erst dann beginnt, wenn der entsprechende 

Contaet eingetreten und stets mit allseitiger interstitienloser Berührung 

der Schuppen verbunden ist. etwa bloss auf einen idealen Bauplan 

hinweisen, in welchem solehe Veränderungen schon vorgezeichnet 

sind? Ich meinerseits sehe darin die unzweideutigen Wirkungen des 

Druckes. 

Zu. derselben Auffassung drängen auch verschiedene andere That- 

sachen. Erstlich die Neigung der Staubgefässe an den Kätzchen von 

Abies, Pinus ete. Dieselben stehen nur in der Mitte rechtwinklig zur 

Längsaxe;: nach der Spitze zu erscheinen sie mehr und mehr auf- 

gerichtet, zunächst der Basis dagegen zurückgeschlagen. Im jugend- 

lichen Zustande ist dieses Verhalten der Organe nicht einmal angedeutet, 

es kommt erst im Verlaufe der Entwickelung zu Stande. Ähnlich bei 

einjährigen Pinuszapfen. Folglich ist in solchen Fällen das Längen- 

wachsthum an der Peripherie des Complexes stärker als in der Axe, 

womit natürlich auch der gegenseitige Druck und als Wirkung des- 

selben der gewölbeähnliche Bau des ganzen Systems gegeben ist. 

Zweitens die Wahrnehmung, dass Lücken, welche durch Ver- 

letzung oder Verkümmerung einzelner Organe in einem geschlossenen 

System entstehen. während des Wachsthums kleiner werden und sich 

endlich ganz oder theilweise schliessen; dass Organsysteme mit ein- 

seitig vorwiegender Entwickelung, wie sie namentlich die Fruchtstände 

der Magnolien hin und wieder darbieten, sich krümmen und zwar 

immer convex nach derjenigen Seite hin, auf welcher sich die seit- 
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lichen Glieder in gedrängterer Stellung befinden; dass überhaupt 
zwischen dem Complex der seitlichen Organe und dem zugehörigen 
Stamm häufig eine nachweisbare Gewebespannung besteht, wobei der 
erstere gedrückt, der letztere dagegen gedehnt wird. 

Drittens die Erwägung, dass jene augenfälligen Drehungen des 
Stammes, welche stets in dem Sinne stattfinden, wie es die Ver- 
änderung des Winkels zwischen den Contactlinien nach mechanischen 
Prineipien mit sich bringt, ohne die Voraussetzung eines zur Wirkung 
gekommenen Widerstandes gegen Druck in der Richtung jener Contact- 
linien absolut unerklärt bleiben. Ich denke hierbei namentlich an die 
bekannten Torsionen bei Pandanus und Oyperus, sowie an die kleineren, 
welche die Fruchtstände von Zinnia elegans und andere von ähnlichem 
Bau erfahren. 

Was sodann die seitlichen Verschiebungen betrifft, welche 
nach meiner Darlegung mit den Druckwirkungen verbunden sind, so 
kann ein Zweifel hierüber eigentlich gar nicht aufkommen, sobald 
man sich die Organe als Körper und nicht als mathematische Punkte 
vorstellt. Denn es ist doch klar, dass die Contactzeilen dieser körperlich 
gedachten Organe eine Art Dachstuhl bilden, dessen Sparrenlängen 
entweder direct durch die Coordinationszahlen gegeben oder doch 
irgendwie davon abhängig sind. Dann muss aber auch jede Winkel- 
änderung der Sparren im Allgemeinen eine kleine seitliche Verschie- 
bung des Scheitels bewirken, welche nur unter ganz bestimmten Be- 
dingungen Null werden kann. Ebenso ist es ganz unmöglich, dass 
der Übergang zu höheren Coordinationszahlen ohne Verschiebung statt- 
finde, Wir wissen ja, dass der Scheitel des Dachstuhls für unendlich 
hohe Ziffern der gegebenen Reihe stets die Lage einnimmt, welche 
dem irrationalen Grenzwerth entspricht, während er bei niedrig be- 
zifferten Contactzeilen, z. B. bei Einern und Zweiern, mehr oder weniger 
nach rechts oder nach links davon abweicht. Daher die bekannten 
Annäherungen an ?/,,?/g... . ?/,, 3, u.s.w. Ein Übergang von einem 
Zustand zum andern ist folglich ohne Divergenzänderungen gar nicht 
denkbar. 

Übrigens lässt sich die Verschiedenheit zwischen der Divergenz 
im Knospenzustande und .derjenigen des letzten Contaetstadiums durch 
directe Messung constatiren. Ich habe hierfür bereits in meinen »Blatt- 
stellungen« verschiedene Beispiele geliefert und füge hier noch zwei 
weitere bei. 

1. Laubtriebe von Abies Nordmanniana. Divergenz in der Knospe 
annähernd °/,,, die 34” Zeilen jedoch um eine Spur gedreht, die 13” 
etwa 35° gegen die Längsrichtung geneigt. Divergenz am Zweig Yu 
die 13° Zeilen anscheinend genau longitudinal. 

ZZ Ka he ee > A 
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2. Laubtriebe von Abies cephalonica. In der Terminalknospe ver- 

laufen die 55” Zeilen, am Zweige dagegen die 21” am genauesten 

longitudinal. 

Um dergleichen Thatsachen zu erklären, kann man freilieh auch 

zu der Annahme seine Zuflucht nehmen, dass der Stamm selbst sich 

activ gedreht und die seitlichen Organe mitgezogen habe. Allein ab- 

gesehen davon, dass ein solches Drehungsbestreben der Axen für 

geschlossene und normale Organsysteme nicht constatirt ist, müsste 

es im Fall des Vorhandenseins sich unabhängig von den Verschiebungs- 

gesetzen äussern. Das hat aber bis jetzt Niemand beobachtet. Überdies 

wäre eine solche Torsion gar nicht denkbar, ohne dass die Organe 

derjenigen Contactzeilen, welche zur Torsionsricbtung antidrom sind, 

gegeneinander gedrückt würden. Ein solcher Druck soll aber nach 

Ö. pe CanpoLE niemals vorhanden sein. 

Man ersieht hieraus, dass es nieht möglich ist, den Thatsachen 

gerecht zu werden. wenn man den gegenseitigen Druck der Organe 

in Abrede stellt. 

Die Bedeutung der Scuımper-Brauv’schen Divergenzenreihen. 

Für die Scnmper-Braun’sche Spiraltheorie bilden bekanntlich die 

Divergenzen der Hauptkette '/,, "/ys ”/, %s u. s. w. wie diejenigen der 

übrigen Reihen die angeblich durch Beobachtung gewonnene Grund- 

lage der Darstellung, während schon die Gebrüder Bravaıs in den 

genannten Zahlen nur die suecessiven Näherungswerthe eines Ketten- 

bruches erbliekten, denen jedoch die bemerkenswerthe Eigenschaft 

_ zukommt, nach demselben Grenzwerthe zu convergiren, dem sich auch 

die entsprechenden Blattdivergenzen bei gedrängter Stellung der Organe 

mehr und mehr nähern. Es kann heute keinem Zweifel unterliegen, 

dass diese letztere Ansicht die riehtige ist. Was wir sicher beobachten 

können, das sind in der That bloss die Coordinationszahlen der Schräg- 

zeilen, während die Entscheidung darüber, ob irgend welche derselben 

an einem gegebenen Objeet Orthostichen geworden sind, in den 

meisten Fällen der nöthigen Sicherheit durchaus entbehrt; am häu- 

figsten verläuft wohl kein System genau longitudinal. 

Aber trotz dieser Sachlage bieten die genannten Näherungswerthe 

doch immerhin ein bequemes Mittel, die beobachteten Divergenzen 

wenigstens annähernd richtig zu bezeichnen. Darum habe ich selbst 

keinen Anstoss daran genommen, mich dieser Bezeichnungsweise ge- 

legentlich zu bedienen, ohne jedesmal den prineipiellen Gegensatz zu 

. 
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betonen, welcher zwischen der Scumper-Braun’schen Auffassung und 

der meinigen besteht. Aber vielleicht habe ich dadurch manche Un- 

klarheiten, die mir in den Darstellungen anderer Autoren begegnet 

sind, mitverschuldet. In diesem Falle hoffe ich wenigstens durch 

die folgenden Zeilen den begangenen Fehler wieder gut zu machen. 

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Divergenzen, welche 

starre kreisförmige Organe durchlaufen, wenn der relative Durchmesser 

derselben — wie er durch das Verhältniss zum Stammumfang gegeben 

ist — durch das vorwiegende Dickenwachsthum des Systems sich 

allmälig verkleinert. Die einzelnen Organe beschreiben alsdann die 

bekannte Zickzacklinie, für welche in meinen »Blattstellungen« die 

Maxima und Minima genau berechnet sind. Der wirkliche Verlauf 

dieser Bewegung im Raume, bezogen auf einen unbeweglichen Basal- 

punkt des Systems, kann an der Pflanze selbst natürlich nie nach 

dieser Basis hin, sondern immer nur scheitelwärts gerichtet sein, da 

es keine Organcomplexe giebt, wo die absoluten Längenabstände wäh- 

rend der Entwiekelung kleiner würden. Sobald man dagegen diesen 

Verschiebungsprozess mittelst Kugeln oder Cylindern von gegebener 

Grösse veranschaulicht, dann ist nothwendig mit jeder Vergrösserung 

des Umfanges ein Sinken der einzelnen Organe, d. h. eine Annäherung 

an die Basallinie des Systems verbunden. Für die graphische Dar- 

stellung ist es selbstredend gleichgültig, welche von diesen Bewegungen 

vorausgesetzt wird; es kommt bloss darauf an, die successiven Diver- 

genzen mit gleichsinnig fortschreitenden Niveauveränderungen zu com- 

biniren, da ohne diese letzteren eine sofort verständliche Veranschau- 

liehung der oseillirenden Bewegung nicht möglich ist. 

In unserer Construction (Fig. ı) ist der Ausgangspunkt der Ver- 

schiebung links oben und die Ausgangsdivergenz zu 180° angenommen, 

doch reichen die Curven wegen Mangel an Raum nur bis 154°. Die 

Coordinationszahlen der Contactlinien seien ı, 2, 3, 5,8.... Die 

Bewegung geht dann zunächst nach ae bis zu derjenigen Sarklenlem, 

welche einer Divergenz von 128° 34’ entspricht. Hier findet ein 

Wechsel der CGontaectlinien statt, indem die Einerzeile ausscheidet und 

die Dreierzeilen hinzutreten. Nun rücken die Organe wieder nach 

links, bis die Divergenz von 142° 6’ erreicht ist, dann nach statt- 
gefundenem zweiten Wechsel abermals nach rechts, u. s. w. In Wirk- 

lichkeit gehen diese Verschiebungen, die ein und dasselbe Organ im 

Verlaufe des Wachsthums erfährt, nicht leicht über einen oder zwei 

Wechsel hinaus; um jedoch den Vorgang vollständig zu überblicken, 

war es nothwendig, denselben bis zu den letzten Consequenzen zu 

verfolgen. Es ergab sich dabei, dass die Schwingungen nach rechts 

und nach links allmälig kleiner und zuletzt Null werden; die Diver- 
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genz, welche diesem Endstadium entspricht, ist bekanntlich — ı 
30:28. 

Dieser nämliche Werth, als Bruchtheil des Umfanges ausgedrückt, 
lässt sich nun auch durch den bekannten Kettenbruch darstellen, 
dessen suceessive Näherungswerthe die Braun’sche Divergenzenreihe 
eh erg bilden. Es ist also richtig, dass die wirklichen 
Divergenzen, welche die Organe während ihrer Bewegung durchlaufen, 
nach demselben Endwerth convergiren, wie die genannten Näherungs- 
werthe. Damit ist aber auch die ganze Bedeutung dieser letztern mit 
Bezug auf die Blattstellungen vollständig erschöpft. Denn die Eigen- 
schaft, dass der einzelne Näherungsbruch dem Endwerth der ganzen 
Reibe näher kommt als jeder andere aus kleineren Zahlen gebildete 
Bruch, ist rein mathematischer Natur und es geht daraus bloss her- 
vor, dass die wirklichen Blattdivergenzen mittelst jener Brüche an- 
nähernd genau bezeichnet werden können. Die Vorstellung da- 
gegen, als ob die Reihe '/,, Hi e? u. s. w. eine morphologisch 
bedeutsame Scala bilde. nach der sich die Divergenzen vor- 
zugsweise richten müssten, ist durchaus unhaltbar. 

Es unterliegt keiner Schwierigkeit, die Richtigkeit des vorstehenden 
Satzes an der Hand unserer Figur im Einzelnen darzulegen. Während 
der Verschiebung von ı80° bis zum »ersten Wechsel werden natürlich 
alle Zwischenwerthe allmälig durchlaufen, also auch die Werthe Ai; 

9; ?/i, u. s. w. Diese letztern Werthe haben jedoch keine irgend wie 

ausgezeichnete Bedeutung; es sind blosse Uebergangswerthe wie alle 

andern, herausgegriffen unter unendlich vielen. Dieser erste Ver- 

schiebungsbogen, der von 180° bis 128° 34° (nieht bis '/; = 120°) 

reicht, ist überdies der einzige, auf welchem beispielsweise eine 

Divergenz von *, des Kreisumfanges vorkommen kann; auf jedem 

folgenden Bogen ist eine solche unmöglich. In der Natur kann jedes 

Stück dieses Verschiebungsbogens daran erkannt werden, dass Grund- 

spirale und Zweierzeilen die wirksamen Contactlinien bilden, bezw. 

vor der Aufhebung des Contactes gebildet haben. Sobald statt diesen 

andere Contactlinien zur Wirkung kommen, etwa 2” und 3” oder 3” 

und 5“, so erreicht das mögliche Maximum bloss 142° 6‘, nicht 

Ar — 144°. Ebenso sinkt das Minimum der Divergenz, wenn die 3° 

und 5“ oder die 5” und 8” Zeilen spielen, auf 135° 55’, aber nicht 

auf 3), = 135°. Die Ecken unserer Ziekzacklinie liegen überhaupt 

stets innerhalb des Spielraums, welcher durch die Reihe der Näherungs- 
brüche bezeichnet wird. Trägt man also die letztern, wie es in 

unserer Figur geschehen, neben die nächstliegenden Grenzwerthe der 

Verschiebungseurve ein und verbindet sowohl die rechts wie die links 

liegenden Punkte je durch eine Bogenlinie, so verlaufen diese Linien 
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(in der Figur durch »Näherungsbrüche« bezeichnet) durchgehends 
ausserhalb derjenigen, welche über die Ecken der Zickzacklinie gezogen 
sind. Es ist somit klar, dass den Näherungsbrüchen eine tiefere 
Bedeutung im Wechsel der Divergenzen nicht zukommt 

Die Beweiskraft dieser Darlegung ist übrigens keineswegs von 
der Voraussetzung abhängig, dass die Stellungsänderungen durch den 
gegenseitigen Druck bedingt seien. Man kann sie ebenso gut durch 
das allmälige Kleinerwerden der Organe, ohne alle Druckwirkungen, 
eintreten lassen; nur ist es in diesem Falle nieht mehr ein und das- 
selbe Organ, welches alle möglichen Divergenzen durchläuft, sondern 
es sind die über einander liegenden Querzonen des Systems, welche 
die sucecessiven Divergenzen unserer Ziekzacklinie zur Anschauung 
bringen. In der graphischen Darstellung wird aber dadurch nichts 
geändert. 

Erwägen wir jetzt weiter, dass die Gesetze, welche die Stellungs- 
änderungen kreisförmiger Organe beherrschen, auch für alle übrigen 
Quersehnittsformen Geltung haben, sofern dieselben symmetrisch und 
mit ihren grossen oder kleinen Axen longitudinal gestellt sind,' so 
leuchtet ein, dass die mannigfachen Formverschiedenheiten der Organe 
im Grossen und Ganzen keine Handhabe zur Abschwächung der oben 
aufgestellten Beziehungen bieten‘ können. Nur die schief gestellten 
und unsymmetrischen Organe verlangen allerdings ein besonderes 
Studium, und es mag z. B. daran erinnert werden, dass ', Divergenz 
mit schief gestellten Ellipsen möglich, mit quer gestellten aber un- 
möglich ist. i 

Andererseits ist wohl zu beachten, dass die Versehiebungsceurve 
unserer Figur sich auf Organsysteme bezieht, bei welchen der Contact 
dauernd nur in zwei Richtungen stattfindet; es ist mit anderen 
Worten ein Dachstuhl mit zwei Sparren vorausgesetzt. Sobald eine 
dritte Contaetzeile hinzukommt, wie z. B. bei den Zapfen von Pinus, 
werden die Öscillationsweiten der Curve, wie ich früher gezeigt habe, 
erheblich kleiner, meist so klein, dass ihre Bestimmung durch direete 
Messung unmöglich wird. Folglich müssen in’ diesem Falle die Maxi- 
mal- und Minimaldivergenzen nahezu übereinstimmen und somit in 
der Construction nach derselben Seite hin von der dem Grenzwerth 
entsprechenden Verticalen abweichen. Fallen sie auf die rechte Seite 
derselben, so ist die zu beobachtende Divergenz stets kleiner, als jener 
Grenzwerth, also z. B. annähernd 135— 137°; fallen sie links, so ist 
dieselbe durchgehends grösser, als etwa 138—142°. Doch findet 
natürlich in beiden Fällen mit dem Vorrücken der Contactzeilen eine 

' Man vergleiche meine »Blattstellungen« S. 33; 
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immer weiter gehende Annäherung an den Grenzwerth und zuletzt 

ein Zusammenfallen mit diesem statt. Von einem Hin- und Herspringen 

zwischen den Divergenzen ?',.°',,°/,,... kann jedoch unter solchen 

Voraussetzungen am allerwenigsten die Rede sein. 

Sehr instruetive Beispiele für das eben Gesagte liefern die Terminal- 

knospen unserer Coniferen (Pieea eweelsa, Pinus sylvestris u. s. w.). Ver- 

möge der sehr gedrängten Stellung zeigen hier die Blattanlagen eine 

mittlere Divergenz, - die nur um eirca 3— 9 Minuten von dem Grenz- 

werth abweicht. Am einjährigen Trieb dagegen beträgt diese Ab- 

weichung eirca 22—58 Minuten, ohne jedoch in den Zwischenstadien 

jemals einen erheblich höheren Werth zu erreichen oder nach der 

entgegengesetzten Seite hin umzuschlagen. 

Was ferner die bemerkenswerthen Beziehungen anbelangt, welche 

bei rechtwinkliger Kreuzung der Contactlinien zwischen den Brüchen 

der Hauptkette und den wirklichen Divergenzen bestehen,' so können 

dieselben in unserer Frage keinen Ausschlag geben; sie rühren bloss 

von Zahlenverhältnissen her, denen eine morphologische Bedeutung 

nicht beizumessen ist. In der Formel für die Berechnung der Diver- 

genzen findet sich nämlich der Ausdruck m? + n?, wobei m und n zwei 

successive Coordinationszahlen der Contaetzeilen bedeuten. Es ist nun 

eine Eigenthümliehkeit der Reihe ı, 2, 3, 5; 8 ...., dass die Summe 

der Quadrate je zweier Glieder Br ist einem folgenden Gliede; 

also 22 + 3?= 13, 3? +5?—=34, 5’+8’=89, u. s. w. Diese zufällige 

Beziehung besteht für die übrigen Reihen nicht; hier ergiebt die 

rechtwinklige Kreuzung der Zeilen daher auch keine Divergenzen, 

welche dureh einen Näherungsbruch bezeichnet werden könnten. Es 

handelt sich also wirklich nur um eine arithmetische Besonderheit 

der Hauptreihe. 
Es erübrigt jetzt noch den Einwand zu berücksichtigen, warum 

denn die Divergenzen '/,, ”/,, ®/s, die nach meiner Darlegung nur unter 

bestimmten einschränkenden Bedingungen möglich sind, in der Natur 

so häufig vorkommen. Hierauf ist zunächst zu erwiedern, dass Blatt- 

stellungen, welche mit ausgeprägter Kantenbildung am Stengel ver- 

knüpft sind (Oyperaceen, drei- oder mehrkantige Cacteen u. dergl. m.), 

einen besonderen Fall bilden, in welchem die Kantenbildung selbst 

einen unverkennbaren Einfluss übt. Wir beobachten z. B., dass die 

Divergenzen innerhalb derselben Pflanzenfamilie sofort isidere werden, 

sobald die Blattbasen nicht dureh vorspringende Rippen verbunden 

sind. So z.B. bei Mamillaria im Gegensatz zu Cereus, Echinocactus u. Ss. W. 

Es wäre zu untersuchen, ob vielleicht solche Rippen ursprünglich 

! Vergl. meine »Blattstellungen« S. 18. 
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schief verlaufen und sich erst nachträglich aus mechanischen Gründen 

longitudinal stellen. Ähnliche Umstände können auch innerhalb der 

Blüthe zur Geltung kommen, sobald der Blüthenboden mehr oder 

weniger sternförmige Gestalt annimmt. 

Bezüglich der Stellungen ?/, und °/,, welehe ohne Kantenbildung 

zu Stande kommen. darf nieht übersehen werden, dass sich die auf- 

geführten Beispiele grösstentheils auf Laubsprosse beziehen, an denen 

voraussichtlich die Grundspirale und die Zweierzeilen die vor der 

Streekung wirksam gewesenen Contactlinien darstellen. Unter dieser 

Voraussetzung fallen beide Stellungen in den obersten Verschiebungs- 

bogen unserer Ziekzacklinie und sind daher theoretisch möglich. Dass 

aber die gegebenen Divergenzen wirklich genau °/, oder ?/, betragen, 

lässt sich in den wenigsten Fällen beweisen. Streng genommen kann 

nur von einer Annäherung an diese einfachen Brüche durch nach- 

trägliche Drehung die Rede sein: eine solche findet allerdings un- 

zweifelhaft statt, da die Endknospe bekanntlich stets höhere Diver- 
genzen aufweist: mir ist aber nicht bekannt, in welches Stadium der 

Entwickelung sie fällt. Es wäre ja denkbar, dass dergleieben Drehungen 

erst ziemlich spät durch die widerstandsfähigen Elemente der Blatt- 

spuren und der begleitenden Collenehymstränge bewirkt würden, indem 

die in der Längsrichtung zusammenhängenden Strangsympodien sich 

in Folge der Zugspannung. der sie jedenfalls ausgesetzt sind, mög- 

lichst longitudinal stellten, in ähnlicher Weise also, wie ich es oben 

für die vorspringenden Rippen angedeutet habe. 

Alle diese Fragen sind offenbar zur Zeit keineswegs abgeschlossen ; 

sie bedürfen durchaus einer näheren Untersuchung, welche die be- 

‚gleitenden Umstände während der in Rede stehenden Stellungs- 

änderungen zu ermitteln haben wird. Soviel ist aber doch schon 

auf Grund der gegenwärtigen Kenntnisse einleuchtend, dass wir nicht 

nöthig haben, auf diesem Gebiete zu einer unfruchtbaren Zahlenmystik 

unsere Zuflucht zu nehmen. 

Warum gewisse Divergenzen am häufigsten vorkommen. 

C. pe CaspoLre erhebt in seiner wiederholt eitirten Schrift gegen 

meine Theorie der Blattstellungen den weiteren Einwand, dass sie 

das Vorherrschen bestimmter Divergenzen in der Natur — es sind 

hier vor allem diejenigen der Scumper’schen Reihen gemeint — uner- 
klärt lasse. Er sagt in der Anmerkung zu S. 49 wörtlich: L’auteur 
de cette theorie montre bien comment ces modifieations dans lV’arran- 
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gement primitif peuvent amener. des transitions d’un angle de diver- 

gence a un autre; mais il n’explique pas pourquoi certaines divergences 

sont plus frequentes que les autres. 

Soweit sich diese Bemerkung auf die angenommene morphologi- 

sche Bedeutung der Näherungsbrüche im Gegensatz zu andern zwischen- 

liegenden Werthen bezieht, ist dieselbe bereits im Vorhergehenden 

hinlänglich beleuchtet. Hier soll bloss die andere Seite der Frage 

in Betracht gezogen werden: warum nämlich die Coordinationszahlen 

I, 2, 3, 5, 8.... und etwa noch diejenigen der nächstliegenden 

Reihen ı, 3, 4, 7.... und 1,4, 5, 9.... neben den. Wirtelstel- 

lungen am häufigsten vorkommen. 

Ich habe diese Frage in meiner Arbeit allerdings nicht besonders 

erörtert; doch geht aus der ganzen Darstellung zur Genüge hervor, 

dass für das Zustandekommen einer bestimmten Stellung nicht bloss 

die relative Grösse der Organe, sondern jeweilen auch die Basis 

maassgebend ist, auf welcher das System sich aufbaut. Diese Basis 

ist in jedem concereten Falle gegeben. Sie besteht z. B. bei den 

primären Axen der Dicotylen aus zwei opponirten Cotyledonen, bei 

den Axillarsprossen in der Regel aus zwei rechts und links stehenden 

Blättern nebst Tragblatt und Hauptstamm, und ähnlichen Verhält- 

nissen begegnen wir auch bei den Monocotylen und Gymnöspermen, 

überhaupt bei den sämmtlichen beblätterten Stammorganen. Wenn 

also nun im Anschluss an das vorhandene Fundament die folgenden 

Organe allmälig kleiner werden und dadurch die bekannten Stellungs- 

änderungen -herbeiführen, so bildet selbstverständlich die gegebene 

Basalstellung das Anfangsglied der Reihe, in welcher die Änderungen 

verlaufen, und es ist einleuchtend, dass dasselbe den Charakter der 

Reihe mitbestimmt. Auf diesen Zusammenhang habe ich schon in 

einer früheren Veröffentlichung! hingewiesen, indem ich sagte: »(diese 

Verkettung der Wachsthumsvorgänge erstreckt sich von den Cotyle- 

donen bis zum letzten Carpell, mit dem der Spross seine Entwickelung 

abschliesst.« Erst wenn die Reihe der Coordinationszahlen und damit 

der Rahmen für die Stellungsänderungen gegeben ist, lässt sich für 

bekannte Querschnittsformen aus der relativen Grösse der Organe be- 

rechnen, welche Glieder der Reihe die Contactlinien bezeichnen und 

unter welehem Winkel sich diese letzteren kreuzen. Sind z. B. die 

Organe kreisförmig und ist das Verhältniss zum Umfang des Systems 

— 1:20, so ergeben sich als Contactlinien | 

ı Über die Stellungsänderungen seitlicher Organe in Folge der allmäligen Ab- 

nahme ihrer Querschnittsgrösse. Verhandl. d. Naturf. Ges. in Basel, Jahrg. 1875, 

. 8. 308. 
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a) für die Reihe ı, 2, 3, 5... die 13” und 2ı“ mit einem 

Kreuzungswinkel von 67° 22‘; 
b) für die Reihe ı, 3, 4, 7... die ıı“ und ı8“ mit einem 

Kreuzungswinkel von 83° 29, 

und die Divergenz auf der Grundspirale beträgt im ersten Falle an- 
nähernd 137° 22’, im letzteren dagegen 99° 32’. In analoger Weise 
lässt sich die Rechnung für jede beliebige Reihe ausführen. Daraus 
geht aber klar hervor, dass das relative Grössenverhältniss für sich 
allein nicht den Ausschlag giebt. 

Zum Überfluss sei hier noch auf‘ die Anschlussverhältnisse an 
einem Monoeotylenspross (Fig. 2) hingewiesen. Als gegebene Basis 
figurirt die alternirend zweizeilige Stellung des Cotyledo (0) und der 
nächstfolgenden Blätter (1, 2, 3). Mit Nummer 4 beginnt in unserer 
Figur die Stellungsänderung durch Kleinerwerden der Organe. Dabei 
ist es eine willkürliche Annahme, dass 4 rechts von 3 (statt 
links) zu liegen komme, und mit dieser Annahme hängt die Links- 
läufigkeit der nun folgenden Grundspirale zusammen. Alles Übrige 
dagegen ist mechanisch nothwendig. Man sieht, wie die Organe 4 
bis 8 sich auf der Einer- und Zweierzeile berühren, wie dann von 
ı0o an der Contact auf der ersteren unterbrochen und zum Ersatz 
auf den Dreierzeilen hergestellt ist. Weiterhin, oberhalb 19, hört 
die gegenseitige Berührung auf den Zweierzeilen auf, ist dagegen auf 
den Fünfern bereits eingetreten. Ganz oben stellen 5" und 8” die 
Contactlinien dar. 

Die Übergänge von einer Stellung zur andern können natürlich 
nach dieser Methode, sofern man nicht über einen beliebig grossen 
Raum verfügt, niemals mit derselben Vollständigkeit wiedergegeben 
werden, wie bei der langsamen Verschiebung constanter Organe durch 
longitudinalen Druck. Aber abgesehen davon sind die Stellungs- 
änderungen genau dieselben. In unserer Figur betragen z. B. die 
Divergenzen von o bis 3 = 108°, von 4 bis 7 bei nahezu recht- 
winkliger Kreuzung der ı" und 2° durchschnittlich eirca 140°, von 
8 bis. ıı eirca 137°, von ı2.bis 17, stellenweise mit Contact auf 
den 2"... und Beeyes eirca 142 — 143°, von 22 bis ‚30, mit 
Contact auf den 3” ‚ 5” und 8”-Zeilen annähernd 136° ı5, weiter 
oben eirca 137° 20. Die allmälige Grössenabnahme der Organe führt 
uns also mit mechanischer Nothwendigkeit von der gegebenen Basis 
des Systems zur Reihe ı, 2, 3, 5, 8.... und den dadurch vorge- 
zeichneten Divergenzen. Da nun dieselbe Basis bei den jetzt leben- 
den Gewächsen, zumal bei Monocotylen, häufig vorkommt, so kann 
es nicht Wunder nehmen, dass auch die davon abhängigen Diver- 
genzen zu den gewöhnlichsten gehören. 
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Mit gleicher Nothwendigkeit, wie die alternirend-zweizeilige Stellung 
führt zweitens auch die decussirte Blattstellung, wie sie durch die 
beiden Cotyledonen dieotyler Keimpflanzen eingeleitet wird, unter ge- 
wissen Bedingungen zu der eben erwähnten Spiralstellung. Diese 
Bedingungen lassen sich allerdings nur beim Kleinerwerden der Organe, 
bei der Verschiebung gleich grosser durch den gegenseitigen Druck 
dagegen nicht verwirklichen. Im letzteren Falle gehen die gekreuzten 
Blattpaare stets in gedrehte über, d. h. in das systeme bijugu@ nach 
Bravaıs, und dieser nämliche Übergang kann auch durch gleichmässige 
Grössenabnahme zu Stande kommen, wofür ja die Köpfe von Dipsacus, 
Scabiosa u. s. w. bekannte Beispiele liefern." Sobald jedoch das eine 
Glied eines Blattpaares erheblich kleiner ausfällt, als das andere, so 
ist damit die regelrechte Decussation gestört; denn das kleinere Blatt 
steht alsdann um weniger als 180° vom grösseren ab und leitet da- 
durch die Spiralstellung ein. Dieselbe Wirkung haben auch Ungleich- 
mässigkeiten anderer Art, wie z. B. eine schwache Convergenz der 

Cotyledonen nach der einen Seite des Stammes, ungenaue Kreuzung 
des anschliessenden Blattpaares u. dergl. 

Beispiele für diese verschiedenartigen Bedingungen liefern die 

Laubstämme von Helianthus mulliflorus, Antirrhinum majus, die Hoch- 

blattregion bei Sölphium perfoliatum und Zinnia elegans, Keimpflanzen von 

Helianthus annuus, Chrysanthemum carinatum, Solanum laciniatum u. s. w. 

In all’ diesen Fällen ist es wieder die Hauptreihe 1,2,3,5... 

welche bei mässiger Abstufung der Grössen mit Nothwendigkeii- aus 

der decussirten Stellung hervorgeht. Daher die überwiegende Häufig- 

'keit dieser Reihe bei den Dieotylen. Es ist auch hier nicht die relative 

Grösse der Organe, welche hierbei den Ausschlag giebt, sondern die 

von der Natur gebotene Basis des Systems, in Verbindung mit den 

vorhin erwähnten Abweichungen von der absoluten Regelmässigkeit. 
Damit sind indessen die Möglichkeiten für die Ableitung unserer 

Hauptreihe noch keineswegs erschöpft. Denn auch die Coniferen mit 

drei- bis achtzähligem Cotyledonarquirl stellen schon an der Keim- 

pflanze die gewöhnliche Spirale her, und zwar mit den verschiedensten 

Mitteln, die sieh nicht mit wenigen Worten bezeichnen lassen.” Es 

mag daher genügen, hier bloss die bemerkenswerthe Thatsache hervor- 

zuheben, dass bei diesen Keimpflanzen ungleiche Ausgangsstellungen 

und ungleiche Anschlüsse vorkommen, das Endresultat aber trotzdem 

! Man vergleiche hierzu Taf. V Fig. 33 meiner »Blattstellungen«, wo der Über- 
gang gekreuzter Blattpaare in gedrehte durch Kreise veranschaulicht ist. 

2 Vergl. hierüber meine Mittheilung »über den Wechsel der Blattstellungen 
an Keimpflanzen von Pinus«. Sitzungsber. des Bot. Vereins d. Prov. Brandenburg, 
Jahrg. 1879. 
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mit seltenen Ausnahmen dasselbe ist. Die Erklärung liegt auch hier 
in dem Umstand, dass kleine Abweichungen, wie sie gewöhnlich vor- 
kommen, mit Nothwendigkeit zur Normalspirale führen, dass folglich 
besondere und darum seltenere Combinationen erforderlich sind, um 
die Divergenzen der übrigen Reihen herzustellen. 

Sehen wir uns jetzt nach den Bedingungen um, durch welche 
die Spiralstellungen der Reihe ı, 3,4,7,11... zu Stande kommen. 
Zunächst ist klar, dass jede Ausgangsstellung mit '/, Pivergenz ebenso 
leicht in dieses Geleise wie in das der Hauptreihe gebracht werden 
kann, sofern nur der Ausschlag gebende Anstoss eine Verkleinerung 
der Divergenz (statt einer Vergrösserung), also eine Annäherung an 
'/, bewirkt. Ein solcher Übergang von ';, in Divergenzen, die zwischen 
®/„ und ?/,, liegen, ist in Fig. 31 auf Taf. V meiner »Blattstellungen« 
dargestellt. 

Eine zweite Ausgangsstellung, die unter Umständen zu den näm- 
lichen Divergenzen führt, bilden die drei- und vierzähligen Quirle, 
deren gesetzmässiger Übergang in die ?/_-Stellung (statt in gedrehte 
Quirle) auf S. 64— 68 meiner Abhandlung eingehend geschildert ist. 
Hierzu bedarf es also keiner weiteren Erklärung. Ist aber die ?/,- Di- 
vergenz einmal zu Stande gekommen, so findet das Vorrücken der 
Contaetzeilen und die damit verbundene Stellungsänderung nach be- 
kannten Gesetzen statt. Ich füge bloss noch bei, dass diese Gesetze 
sich allerdings nur auf kreisförmige oder doch symmetrische Organe 
beziehen, nicht aber auf schiefe Rechtecke, wie sie z. B. bei den 
Aroideen vorkommen. Da jedoch die Natur oft beiderlei Formen neben 
einander zur Entwickelung bringt, so ist die Erhaltung der Spiral-' 
stellung beim Kleinerwerden der Organe ebenso leicht möglich, wie der 
a. a. O. beschriebene Wechsel zwischen Spiral- und Quirlstellung. 

Die alternirenden 3— 4zähligen Quirle gehen übrigens nicht 
selten zuerst in gedrehte Quirle und dann erst in die bezeichnete 
Spiralstellung über. An einem Dipsaeuskopf bildeten z. B. die untern 
Hüllblätter solche viergliedrige Quirle, die sich in vier rechtsläufige 
und acht steilere linksläufige Schrägzeilen ordneten; eine der Achter- 
zeilen hörte weiter oben auf, es blieben also noch 4” und 7°” und 
die Divergenz war ungefähr 3/,. In der Blüthenregion stiegen sodann 
die Coordinationszahlen auf 18 und 29. 

Endlich sind auch hier die zahlreichen Fälle anzureihen, welche 
einen mehr individuellen Charakter tragen, wo also Unregelmässig- 
keiten der verschiedensten Art, für die es keine allgemeine Bezeichnung 
giebt, zu den Divergenzen der Reihe ı, 3,4; 7... hinüber führen. 

Es erscheint mir überflüssig, diese Betrachtungen noch weiter 
fortzusetzen und in ähnlicher Weise auch das Z:standekommen der 
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Spiralstellungen aus den Reihen ı, 4, 5,9 -..., 1,5, 6, 11, 17 ..... 

oder: 2, 5, 7, 12....u.8. w. zu erörtern. Es ist eben immer die 

schon an der Keimpflanze oder im Blattwinkel und dergl. gebotene 

Basis, zuweilen in Verbindung mit besonderen, individuell ausgeprägten 

Anschlussformen, welche dem entsprechenden System seitlicher Organe 

gewissermaassen das Gepräge giebt; das relative Grössenverhältniss 

bedingt — bestimmte Querschnittsformen vorausgesetzt — bloss die 

Coordinationszahlen und Neigungswinkel der Contactzeilen innerhalb 

einer gegebenen Reihe, niemals diese Reihe selbst. 

Die vorstehenden Ausführungen, durch welche, wie ich glaube, 

der von C. pe CanporzE erhobene Einwand vollständig entkräftet wird, 

enthalten durchaus keine wesentlich neuen Gesichtspunkte. Im Prineip 

ergiebt sich das Gesagte ganz von selbst aus dem klar ausgesprochenen 

Grundgedanken meiner Theorie, die ich eben darum als Anschluss- 

theorie bezeichnet habe. Jeder Aufbau setzt doch irgend ein Fun- 

dament voraus, auf dem gebaut werden kann. 

IV. 

Geometrische und induetiv-botanische Betrachtungsweise. 

In der Einleitung zum historischen Theil seiner »Considerations« 

(S. 4) macht C. pe CanpoLreE die kritische Bemerkung, die Erforschung 

der morphologischen Gesetze sei nicht immer scharf genug von der 

Bestimmung rein geometrischer Bedingungen der Stellungsverhältnisse 

unterschieden worden. Das ist unzweifelhaft richtig, aber die Be- 

merkung trifft auch ihren Urheber. Der dritte Abschnitt seiner Schrift, 

welcher eine »Interprötation des faits naturels« sein soll, ist im Wesent- 

lichen nur eine geometrische Studie. Statt von Beobachtungen aus- 

zugehen, die als sichere Grundlage dienen könnten, setzt der Verfasser 

an die Spitze seiner Betrachtungen die schon oben erwähnte rein 

. theoretische Annahme, dass die jungen Triebe sich strecken und sich 

verdieken, ohne dass die Divergenzen der seitlichen Organe eine merk- 

liche Änderung erfahren. In Übereinstimmung damit wird im Verlaufe 

der Darlegung stets nur mit mathematischen Punkten operirt, die sich 

natürlich bei den durch Wachsthum bedingten Stellungsänderungen 

weder drücken noch verschieben; sie bewegen sich also genau longi- 

tudinal. 

C. pe Cawpoıte giebt nun aber doch zu, dass die wirklichen Organe 

sich im Jugendzustande wechselseitig berühren, wenn er auch das 

Vorhandensein eines damit verbundenen Druckes in Abrede stellt. 

Bleiben wir also bei der unbestrittenen Thatsache der Berührung. 

Sitzungsberichte 1883. 66 
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Dann ist immerhin so viel klar, dass die angenommene geradlinige 

Bewegung der Organe schleehterdings unmöglich ist. Man denke sich 

doch einen beliebigen Behälter mit Kugeln angefüllt, die sich nach 

Analogie der Parastichen in schiefe Flächen ordnen, und die Seiten- 

wände des Behälters oder wenigstens eine derselben in der Art ver- 

schiebbar, dass eine Vergrösserung oder Verkleinerung des Querdurch- 

messers möglich ist. Die Kugeln, welche dem Boden nicht unmittelbar 

aufliegen, werden sich alsdann etwas heben oder senken, je nachdem 

der Behälter verengt oder erweitert wird. Es ist aber einleuchtend, 

dass sowohl Senkung als Hebung niemals in gerader lothreehter Linie 

stattfinden kann; denn die oberen Kugeln müssen ja stets auf den 

unteren gleiten und zwar meist auf etwas geneigten Flächen. 

Genau dasselbe gilt nun offenbar, wie im Vorhergehenden gezeigt 

wurde, auch für die Blattanlagen. Sind auch die abwechselnd nach 

rechts und links gehenden Öseillationen in solchen Systemen, wo der 

Contact gleichzeitig und dauernd auf drei verschiedenen Schrägzeilen 

besteht, nur gering, so können sie doch nie ganz verschwinden. Und 

selbst wenn sie dies thäten, bliebe beim Vorrücken zu höher bezifferten 

Contactzeilen immer noch die allmälige Annäherung der ursprünglichen 

Divergenz an den irrationalen Grenzwerth. Eine lothrechte Bewegung 

wäre also selbst in diesem Falle unmöglich. 

Wenn wir also auch zugeben, dass C. p£ GAnnoLLE mit sehr ein- 

fachen Mitteln die Veränderungen erklärt, welche die Neigungswinkel 

der Schrägzeilen und das augenfällige Hervortreten neuer Combinationen 

betreffen, so ist es doch für die Pflanze eine mechanische Unmöglich- 

keit, diese nämlichen Mittel zur Anwendung zu bringen; darum geht 

sie andere und zwar naturgemässere Wege. 

‚Ebenso unbegründet ist die weiterhin (S. 60) in Übereinstimmung 

mit Ausserungen anderer Autoren! ausgesprochene Ansicht, dass kleine 

Divergenzen, beispielsweise zwischen '/, und '/,, deshalb so selten vor- 
kommen, weil sie eine zu rasche Organbildung voraussetzen, sofern 

nicht eine Seite des Stengels längere Zeit kahl bleiben soll. Die 

Vertreter dieser Ansicht stellen sich vor, dass die Pflanze ihre Blätter 

gleich von Anfang an auf der vorgezeichneten Grundspirale mit den 

betreffenden kleinen Divergenzen erzeuge. Ein solches Verhalten ist 

aber meines Wissens von Niemand beobachtet und kommt nach 

Allem, was ich gesehen, bei den Gefässpflanzen gar nicht vor. Di- 

vergenzen zwischen '/, und '/; folgen entweder auf sieben bis acht- 

a ! Vergl. z. B. N. J. C. Mürter, Handb. d. ER II, 8.259. Es wird hier beispiels- 
weise von einer Pflanze mit der Divergenz !/,o gesagt, dass sie sehr schlecht weg- 
kommen würde, denn »sie muss fünfzig Blätter bilden und ist dann noch anf einer 
Hälfte des Stammes blattlos 
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zählige Quirle, an die sie sich regelrecht anschliessen, oder sie gehen 

durch Unregelmässigkeiten der verschiedensten Art aus beliebigen Quirl- 

oder Spiralstellungen hervor. Als Beispiele führe ich an: 

Fruchtstand von Arum maculatum. Die Organe in 6” und 7” 

Schrägzeilen geordnet; Divergenz annähernd °/.,. Den Anschluss an 

die Spatha vermitteln die Nummern o und 5 — ıı (nach der durch 

die Schrägzeilen vorgezeichneten Bezifferung); Nummer r bis 4 fehlt. 

2. Ähnlicher Fruchtstand von derselben Pflanze. Sehr deutliche 

5°" und 6“ Zeilen mit nahezu rechtwinkliger Kreuzung. Divergenz 

annähernd °/,,. Anschluss an die Spatha durch die Organe o, ı, 5 

und 7 — 10; Nummer 2 — 4 fehlt. 

3. Hedychium Gardnerianum. Die drei obersten Laubblätter, die 

mit ı, 2 und 3 bezeichnet werden mögen, in normaler rechtsläufiger 

Spirale; das erste Hochblatt (4) oberhalb 2, das zweite (5) in der 

Horizontalprojeetion nahezu gleichweit von 3 und 4 abstehend. Dann 

von Nummer 6 bis 31 eine regelmässige Spiralstellung nach ca. ?/.. 

4. Blüthe von Magnolia grandiflora. Staubgefässe zunächst ober- 

halb der Corolle unregelmässig, weiter oben in gekreuzten ı1“ und 

ı2° Zeilen; Divergenz also ca. ?/,. Die anschliessenden Carpelle in 

nei rechtwinkligen 5“ und 8° Zeilen mit Divergenzen von etwa 137° 

. Kätzchen von Picea excelsa. Die stützenden Schuppen an der 

Basis = 5” und 8” Zeilen, also in normaler Spiralstellung; die Staub- 

gefässe dagegen in 7” und 8” Zeilen, also mit Divergenzen von ca. ?/,,. 

Die 8° Zeilen der Schuppen setzen sich ungestört nach oben fort, die 

weniger steilen 5” gehen in 7” über. — Daneben findet man auch 

Kätzchen, deren Staubgefässe in ı 1” und ı2“ Zeilen oder in 8” und 

9” Zeilen stehen. 

Von diesen fünf Fällen gehören die zwei ersten zu den unbe- 

stimmten Stellungsverhältnissen, welche bei sprungweiser Grössen- 

abnahme der Organe zu Stande kommen,’ die drei letzten zu den 

besonderen Stellungsänderungen, welche durch unregelmässige An- 

schlüsse herbeigeführt werden. Beiderlei Übergangsformen finden sich 

hin und wieder. Nirgends aber beobachtet man Spiralstellungen mit 

kleinen Divergenzen, die gleich mit dem Cotyledo oder dem ersten 

Blatt eines Axillarsprosses beginnen, 

Auch die immer wiederkehrende Vorstellung, dass die Divergenzen 

der Hauptreihe 1, 2, 3, 5 .... eine für die möglichste Ausnutzung 

des Lichtes und Raumes zweekmässigere Vertheilung der Blätter 

mit sich bringen als alle andern, entbehrt jeder thatsächlichen Be- 

gründung. Ich vermag wenigstens nicht einzusehen, warum beispiels- 

! Vergl. meine »Blattstellungen«, S. 75. 
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weise ein Stellungsverhältniss mit ungefähr rechtwinklig gekreuzten 
3” und 5” Zeilen für die Lichtverwerthung günstiger sein soll als 
ein solches mit gleichgestellten 4” und 7° oder 4” und 5” Zeilen etc. 
Alle diese vermeintlichen Unterschiede existiren wirklich nur in 
der Idee. 

Ähnliche Verwechslungen zwischen morphologischen Thatsachen 
und geometrischen Constructionen haben sich übrigens bei C. px CAnpoLLE 
auch in den historischen Theil seiner Darstellung eingeschlichen. 
Wenn z.B. auf S. 25 gesagt wird, dass Amy! und Hexstow? die 
Art und Weise zu erforschen gesucht haben, wie die in der heutigen 
Pflanzenwelt vorherrschenden Stellungsverhältnisse im Verlaufe der 
geologischen Perioden entstanden sein müssen, so möchte ich dagegen 
geltend machen, dass in den eitirten Veröffentlichungen Untersuchungen 
über diese Frage gar nicht enthalten sind, wohl aber Vermuthungen, 
welche die Autoren an ihre geometrischen oder mechanischen Be- 
trachtungen anknüpfen, ohne sie irgendwie zu begründen. So zeigt 
z. B. Aıry, dass Kugeln, welche nach ; 5 Divergenz an einem Bande 
befestigt sind, durch longitudinalen Druck in Spiralstellungen über- 
gehen, welche denen der Schmper’schen Hauptkette nahe kommen. 
Solche Uebergänge sind in der That mechanisch möglich; allein es 
giebt ausserdem, wie oben gezeigt wurde, noch verschiedene andere 
Möglichkeiten, die in Rede stehenden Divergenzen herbeizuführen, und 
darum ist es nothwendig, in jedem gegebenen Falle dureh Beobachtung 
zu entscheiden, welche von den Möglichkeiten zutrifft. Statt dessen 
hält sich Aıry einfach an seine Mechanik und lässt ohne Weiteres 
alle Spiralstellungen der Hauptreihe durch longitudinalen Druck aus 
', entstehen, während thatsächlich nicht ein einziger Fall constatirt 
ist, wo eine solche Umwandlung wirklich stattfände.? 

Ähnlich verhält es sich mit den phylogenetischen Ansichten 
HexstLow’s, wonach die ursprünglichen Dicotylen vorwiegend opponirte 
Blätter hatten,* und dergl. mehr. Das sind meines Erachtens keine 
»theoretical considerations«, wie der Autor sie betitelt, sondern halt- 

' Proceedings of the Royal Society, t. 22, 1874. 
2 Transactions of the Linnean Society, ser. 2, vol. I. 
® Auch bei Aloe, Dracaena und anderen Pflanzen mit gedrehten Zweierzeilen 

kann nur die Beobachtung entscheiden, ob diese Stellung schon in der Anlage gegeben 
oder nachträglich durch Verschiebung entstanden sei. In den mir bekannten Fällen 
ist das erstere anzunehmen. | 

* Die betreffende Stelle lautet: that opposite leaves were probably the original 
and normal state of the primogenitors of dicotyledonous angiosperms. Motivirt wird 
diese Ansicht namentlich durch den Hinweis auf die opponirten Saamenlappen der 
Dieotylen, welche die ursprüngliche Stellung am längsten bewahrt haben sollen. Hier- 
nach müsste man wohl den ersten urweltlichen Coniferen quirlständige Blätter zu- 

® 
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lose naturphilosophische Phantasien, die ja in der neueren Literatur 

wieder zur Blüthe zu kommen scheinen. 

Was endlich die Aufstellungen Drwrımo’s! betrifft, welche in der 

historischen Reihenfolge den Schlussstein bilden, so geht dieser Autor 

von der Annahme aus, die Blätter seien endständige, nicht seitliche 

Organe; ein stammartiges oder axiles System sei überhaupt nicht vor- 

handen. Dem entsprechend werden die verschiedenen Stellungen durch 

Kugeln veranschaulicht, welche ohne gemeinsame Stütze oder Axe 

über einander zu liegen kommen. Es ist nun aber ausser Zweifel, 

dass die höheren Pflanzen eine Axe besitzen, um welche die seitlichen 

Organe sich ordnen; deshalb gewährt es für den Botaniker kein 

Interesse, den zwar sinnreichen, aber naturwidrigen Constructionen 

Deurino’s nachzugehen. — Bezüglich der soeben erschienenen grösseren 

Abhandlung dieses Autors verweise ich auf das folgende Capitel. 

Wer die Blattstellungen nach ihren causalen Verkettungen er- 

forschen will, darf sich nicht auf willkürliche Constructionen verlassen, 

sondern muss die gegebenen Ausgangsstellungen und Anschlüsse an 

der Pflanze selbst beobachten. Er wird überdies gut thun, die 

räumlichen Beziehungen der Organe nicht durch Punkte, sondern im 

Einklang mit der Natur durch geschlossene Figuren zu veranschau- 

lichen. Dann fallen die von C. pe CasporLzLEe wieder aufgefrischten 

genetischen Linien mit ihren von Anbeginn constanten Divergenzen 

ganz von selbst dahin. 

NV. 

Über Derrıno’s neue Theorie der Blattstellungen. 

Das Manuseript zu der vorliegenden Mittheilung war bereits druck- 

fertig, als ich von Hrn. Derriso die in seiner »Nota preliminare« in 

Aussicht gestellte grössere Abhandlung erhielt. Es ist ein wohl aus- 

gestattetes Buch von 345 Seiten, mit vier Tabellen und sechzehn Tafeln.” 

Ein so umfangreiches Werk eingehend zu studiren, erfordert nun 

allerdings mehr Zeit, als mir bei diesem Anlass zu Gebote steht; doch 

wollte ich denselben nicht vorübergehen lassen, ohne dasselbe zu er- 

wähnen und wenigstens diejenigen Stellen, welche gegen meine eigene 

Theorie gerichtet sind, einer kurzen Kritik zu unterziehen. 

Derrıno bemerkt zunächst (S. 158), dass die kreisförmigen oder 

elliptischen Organe, deren Verschiebungen den Ausgangspunkt meiner 

! Causa meccanica della fillotassi quineunciale. Nota preliminare. Genova 1880. 

2 Feoerıco Derrino, Teoria generale della fillotassi. Atti della R. universita di 

Genova, Vol. IV, Parte II. 1883. 
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Theorie bilden, sich frei in der Ebene bewegen, während die an der 
Basis unauflösbar verketteten Blätter diese freie Beweglichkeit nicht 
besitzen. Dazu komme noch der Umstand, dass die Organe bei meinen 
Versuchen sich unbehindert nach den Seiten hin ausdehnen können; 
ich hätte doch jedenfalls von der Vorstellung ausgehen müssen, die- 
selben seien in geschlossene Cylinder- oder Kegelflächen, nicht in 
seitlich offene Parallelogramme geordnet. 

Dass der letztere Einwand auf einem Missverständniss beruht, 
brauche ich wohl nicht erst darzulegen. Die einschlägigen Figuren 
meiner Abhandlung sind ja durchgehends als abgerollte Cylinder- 
flächen, die Organsysteme folglich als wirkliche Cylinder gedacht. 
Das Parallelogramm, dessen ich mich zur Veranschaulichung des 
Verschiebungsvorganges mittelst Pappschachteln bedient habe, sollte 
bloss dazu dienen, die thatsächlich auf der Cylinderfläche zu beob- 
achtenden Stellungsänderungen auf einem eben gelegten Stück der- 
selben zur Anschauung zu bringen. Ich habe übrigens seitdem einen 
aus Kugeln bestehenden Apparat construirt, welcher die Form eylin- 
drischer Organcomplexe besitzt und die in Rede stehenden Verschie- 
bungen innerhalb gewisser Grenzen naturgetreu darzustellen gestattet. 

Was sodann das anatomische Band betrifft, welches nach Deırıno 
die freie Beweglichkeit der Blätter einschränkt, so stelle ich keines- 
wegs in Abrede, dass das Vorhandensein desselben Widerstände mit 
sich bringt, welche der verschiebenden Kraft entgegenwirken. Aber 
diese Widerstände werden überwunden und die Verschiebung selbst 
geht, rasch oder langsam, stets denselben vorgezeichneten Weg. 

Ein weiterer Einwand Derrrıno’s, dass nämlich das relative 
Grössenverhältniss der Organe, worauf meine Theorie sich stütze, 
das Vorherrschen bestimmter Stellungsverhältnisse in der Natur nicht 
erkläre, fusst im Wesentlichen auf denselben Vorstellungen und 
Folgerungen, welche schon C. pe CaxvoLıE irre geführt haben. Er 
sagt S. 160: »Wenn die Anschauungen Schwexvexer’s in diesem 
Punkte mit der Wirklichkeit übereinstimmten, so müssten die ver- 
schiedensten phyllotaetischen Systeme in der Natur gleich häufig ver- 
treten sein, wie die Stellungen der Hauptkette,_ die zugehörigen 
Doppelsysteme, sowie diejenigen der Reihe ı, ee A 
statt dessen welch’ ein Unterschied! Auf tausend Stellungsverhält- 
nisse, welche zu einem der drei eben genannten Systeme gehören, 
ist es ein Wunder, eines zu finden, das zu andern Systemen ge- 
hört.... Darum ist das Vorherrschen und die charakteristische Be- 

! Die Übersetzung ist hier nicht ganz wortgetreu, da die Bezeichnungsweise des 
Autors in diesem Zusammenhange unverständlich sein würde. 
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ständigkeit der bezeichneten Systeme mit den theoretischen Anschau- 

ungen SCHWENDENER’S unvereinbar.« Diese Erwägungen erweisen sich 

jedoch, wie oben gezeigt wurde, als durchaus hinfällig, weil nach 

meiner Darstellung das relative Grössenverhältniss der Organe bloss 

die Stellung innerhalb einer gegebenen Reihe, nicht die Reihe selbst 

bedingt. 

Mit besonderem Eifer, aber meines Erachtens mit schwachen 

Gründen, wendet sich dann Drrrıno gegen den schon von HormEistEr 

aufgestellten Satz, dass die Annahme einer genetischen Spirale auf 

einem Irrthum beruhe. Schon in der Vorrede (S. 6) nennt er das in 

diesem Satze ausgesprochene Ergebniss der Horueıster’schen Unter- 

suchungen ein »infelice risultato«, welches geeignet sei, eine schon 

von A. Braun glänzend aufgehellte Frage wieder zu verdunkeln. 

Indem er sodann meine eigene Theorie kurz bespricht, schliesst er 

mit den Worten: »für uns genügt es, dass auch dieser Autor das 

Vorhandensein einer genetischen Spirale verneint, um seine "Theorie 

zu verwerfen«. 

Um die Erwägungen zu verstehen, welche Derrıso zu Gunsten 

der genetischen Spirale vorführt, ist es nothwendig, sich des Experi- 

mentes zu erinnern, welches derselbe schon in seiner vorläufigen 

Mittheilung beschrieben hat. Er brachte kleine Kugeln so mit ein- 

ander in Verbindung, dass man in rechts- oder linksläufiger Spirale 

von der einen zur andern fortschreiten konnte. So entstand ein 

eylindrischer Körper, an welchem die Kugeln eine ganz analoge An- 

ordnung zeigten, wie bei der Mehrzahl der Pflanzen die Blätter. 

Dieser Körper wird als »pila sferotassica« bezeichnet und gewisser- 

massen als das Urbild der spiraligen Blattstellungen angesehen. Auf 

diese Kugelsäule stützt sich auch die Ansicht des Verfassers bezüg- 

lich der genetischen Spirale. Er sagt auf S. 163: »die genetische 

Spirale kann nach unserem Dafürhalten weder mit Rücksicht auf die 

geometrisch-arithmetischen Beziehungen (wie im ersten Theile dieser 

Sehrift bewiesen wurde), noch mit Rücksicht auf die mechanischen 

und thatsächliehen Verhältnisse geleugnet werden. Indem man die 

Kugelsäule eonstruirt oder die Blätter der Artischoeke verspeist, über- 

zeugt man sich leicht von der absoluten Übereinstimmung, welche 

in dieser Hinsicht zwischen der Mechanik und der Wirklichkeit be- 

steht. Es ist überflüssig zu bemerken, dass die Spirale, auf welcher 

man bei den genannten zwei Verrichtungen fortschreitet, aus Grün- 

den der Zeitersparniss diejenige des kurzen Weges ist.« i 

Ich kann aus dieser Beweisführung nur das Eine folgern, dass 

Dereıxo die Grundspirale im Sinne Braus’s von der aritlimetischen 

Einerzeile, welehe bloss die Eigenschaft hat, alle Blattnummern in 
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regelmässiger Folge zu verbinden, nicht zu unterscheiden weiss. Daher 
die wiederholte Betonung der geometrisch-arithmetischen Beziehungen, 
die doch für die vorliegende Frage gänzlich bedeutungslos sind; daher 
der wenig sagende Hinweis auf die »mechanischen Gründe«, d.h 
auf die Herstellung seiner Kugelsäule oder: das Abblättern der Arti- 
schocke. 

Zwar findet sich auf S. 262 eine Definition der wahren gene- 
tischen Linie im Gegensatz zur scheinbaren; die erstere soll sich da- 
dureh kennzeichnen, dass sie wirklich die örtliche und zeitliche Reihen- 
folge angiebt, in welcher die seitlichen Organe entstehen, während 
die letztere als eine blosse geometrische Erscheinung bezeichnet wird. 
Wir wissen jedoch, dass die meisten Laubtriebe mit schraubenliniger 
Blattstellung die erwähnte Reihenfolge vollständig einhalten, ohne 
deshalb als Belege für das Vorhandensein einer genetischen Spirale 
im Sinne Braun’s gelten zu können. Die eitirte Definition liefert also 
nur einen Beweis mehr dafür, dass Drırmwo die Gegensätze, welche 
in diesem Betreff zwischen der Auffassung Brauw’s und derjenigen 
der neueren Autoren bestehen, unrichtig aufgefasst hat. 

Im Weiteren führen die mechanischen Vorstellungen, welche sich 
für den Autor der neuen Theorie aus der Betrachtung der Kugel- 
säule ergeben haben, zu der schon oben angedeuteten Lehre, dass 
die Blätter nicht seitliche, sondern ceentrale und endständige Organe 
seien, deren Basaltheile jedoch zu einer Scheinaxe oder einem Phydlo- 
podium verbunden erscheinen (S. 174). Die Anaphytosen Gaupr- 
cHAup's werden also wieder aufgefrischt. Da jedoch diese Lehre mit 
den Blattstellungen in keinem direkten Zusammenhange steht, so ver- 
ziehte ich darauf, hier näher darauf einzugehen. 

Dagegen mag es gestattet sein, im Anschlusse an das Vorstehende 
auch den ersten Theil des Werkes, welcher den geometrisch - arith- 
metischen Beziehungen und der Eintheilung der phyllotactischen Systeme 
gewidmet ist, mit einigen Worten zu beleuchten. Dieser Theil ver- 
dient vor Allem die Anerkennung, dass er in mancher Hinsicht durch- 
aus originell und mit grosser Sorgfalt durchgeführt ist. Nur geht 
meines Erachtens der Autor zu weit, wenn er in solchen Fragen, die 
nach der Natur der Dinge verschiedene Lösungen zulassen, die einzig 

' richtige Beantwortung gefunden zu haben glaubt. Man kann bekannt- 
lich die meisten Gegenstände und ebenso ihre wechselseitigen Be- 
ziehungen in sehr verschiedener Weise gruppiren und nach verschie- 
denen Gesichtspunkten vergleichen; warum nicht auch die Blattstel- 
lungen? Eine absolute Richtigkeit oder Unrichtigkeit ist auf diesem 
Gebiete von vorn herein nicht zu erwarten, sondern nur eine grössere 
oder geringere Natürlichkeit in Bezug auf bestimmte Verhältnisse. 
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In den Augen Derrrımo’s mag z. B. die Unterscheidung von 

krummlinig und geradlinig gereihten Blättern naturwidrig erscheinen, 

weil er selbst auf die Neigung der Reihen keinen Werth legt. Vom 

Standpunkt der Gebrüder Bravaıs aus betrachtet, war es dagegen 

eonsequent, diejenigen Stellungen, deren Divergenzen mit dem Kürzer- 

werden der Internodien sich allmälig dem Grenzwerth nähern, von 

den unveränderlichen der kantigen Cacteen u. dgl. zu trennen. 

' Nach diesen Vorbemerkungen wollen wir uns die neue Classifi- 

cation selbst etwas näher ansehen, indem wir die Stellungen der Haupt- 

kette als die bekanntesten herausgreifen. Derrrımo unterscheidet. die 

verschiedenen Erscheinungsformen oder Epifanien dieses Systems nach 

der Zahl der Reihen, welehe die Organe bilden, ohne Rücksicht 

darauf, ob diese Reihen genau longitudinal. oder bloss in steilen 

Schraubenlinien verlaufen. Ist eine einzige Reihe vorhanden, so ist 

dies die Protofania des Systems; sind es zwei, so haben wir die 

Deuterofania vor Augen, bei dreien die Tritofania, bei fünfen die Tetarto- 

Jania, bei acht die Pemptofania, u. s. f. nach den Gliedern der Haupt- 

reihe. Für jede dieser Erscheinungsformen gilt ferner, nach Beobachtungen 

am Zapfen von Pinus Pinea, diejenige Stellung als normal, bei welcher 

die äquidistant gedachten Mittelpunkte der Organe in Quadraten stehen. 

Wir erhalten hiernach folgende Übersicht, in welcher ich die einzelnen 

Erscheinungsformen nach meiner Bezeichnungsweise charakterisirt habe. 

Erscheinungsformen des Hauptsystems. 

ı. Protofania. Alle Blätter in einer Längsreihe. Wird für die 

Cormophyten nicht als Stellungsverhältniss der Blätter, wohl aber der 

Adventivwurzeln, Nebenwurzeln u. s. w. angenommen (S. 122). 

2. Deuterofania. Alternirend zweizeilige Blätter in zwei Längs- 

reihen.-: Die rechtsläufige Spirale kreuzt sich mit der linksläufigen 

unter 90°. Divergenz = '),. | 

Tritofania. Einer- und Zweierzeilen kreuzen sich rechtwinklig; 

Divergenz = ?/,. Die Reihen, auf welche die Bezeichnung sich bezieht, 

sind. die Dreierzeilen : 144 3:72.2.552 5 186 3g welche 

in diesem Falle schief verlaufen und keine Contactlinien sind. 

4. Tetartofanie. Zweier- und Dreierzeilen kreuzen sich recht- 

winklig; Divergenz —5/,,. Bezeichnung der Stellung nach dem vierten 

Gliede der Hauptreihe, a nach den steilen Fünferzeilen, die auch 

hier keine Contactlinien sind. 

5. Pemptofania. Dreier- und Fünferzeilen kreuzen sich recht- 

winklig; Divergenz — /,,. Bezeichnung der Stellung nach dem fünften 

Gliede der Hauptreihe, d. h. nach den Achterzeilen. 
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In dieser Weise setzt sich die Reihe der Stellungen bis zu be- 

liebig hohen Coordinationszahlen fort. Man sieht ohne Weiteres, dass 

diese sämmtlichen Erscheinungsformen nichts anderes sind, als die bei 

rechtwinkliger Kreuzung der Contactlinien entstehenden Systeme, deren 

Divergenzen durch die Näherungsbrüche '/, ; sis + "lau » >*/ko U: S- W- 

gegeben sind." 
Als arithmetische Charakteristik der verschiedenen Epifanien sind 

diejenigen Glieder der Reihe gewählt, welche die am deutlichsten 

hervortretenden Schrägzeilen bezeichnen, und zwar der grösseren Be- 

stimmtheit wegen immer deren vier. Die Tritofania ist beispielsweise 

mit ı y1,2,3 charakterisirt, weil neben der Einerzeile des kurzen 

und des langen Weges die Zweier- und Dreierzeilen die augenfälligsten 

sind; desgleichen die Tetartofania mit 1,2.3,5, die Pemptofania mit 

Re SIG. 8 75} 

Drrrıso führt sodann dieselbe Bezeichnungsweise auch für die 

eonjugirten Systeme durch und erhält auf diese Weise die Protofanien, 

Deuterofanien, Tritofanien u. s. w. der zwei- oder mehrzähligen Quirle. 

Die deecussirte Blattstellung erscheint z. B. als Deuterofania des ver- 

doppelten Hauptsystems (sistema bijugato del prineipale), die alter- 

nirenden dreizähligen Quirle als Deuterofania des dreifachen Haupt- 

systems (sistema trijugo) u. s. w. 

Neben dieser angeblich genetischen Eintheilung der Systeme findet 

sich auf S. 55 noch eine andere, alle Stellungsverhältnisse umfassende, 

welche ausschliesslich auf die Zahl der Längsreihen basirt ist. Diese 

letzteren brauchen übrigens auch hier keineswegs Orthostichen zu sein, 

sondern können mehr oder weniger von der Verticalen abweichen. 

Hiernach zerfallen die Blattstellungen, ohne Rücksicht auf die ver- 

schiedenen Systeme, in monostiche, distiche, tristiche, tetrastiche u. s. w 

Als tetrastiche Stellungsverhältnisse figuriren beispielsweise: ı. vier- 

zählige, nicht alternirende Quirle; 2. die Spiralstellung nach 3/,, aus 

der Reihe 1,3,4,7..., wobei die Grundspirale und die Dreierzeilen 

die rechtwinklig gekreuzten Contaetlinien bilden, während die für die 

Bezeichnung gewählten Viererzeilen als steile Schraubenlinien erscheinen ; 

3. die decussirte Blattstellung, bei welcher die vier Reihen wieder genau 
longitudinal verlaufen. In gleicher Weise sind als pentastiche Stellungen 

bezeichnet: ı. die Protofania der Reihe 1,4,5..., mit schwach ge- 

drehten Fünferzeilen, Divergenz = *,,; 2. die Tetartofania des Haupt- 

systems, mit ähnlich gestellten Fünferzeilen, Divergenz —=5/,. Die 

! Vergl. meine »Blattstellungen« S. 18. — Die sechseckige Querschnittsform, 
welche Derrino für die geometrische Darstellung der Epifanien gewählt hat, ist hier- 
bei ohne Bedeutung; er hätte ebenso gut Kreise anwenden können, deren Radius 
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nicht alternirenden fünfzähligen Quirle würden sich hier anschliessen: 

die ?/,-Stellung dagegen ist unter die tristichen eingereiht. 

Bei der vollständigen Aufzählung der Stellungen einer lasse, 

wobei die arithmetische Charakteristik zur Bezeichnung dient, sind 

auch die Systeme ‘mit antidromer Grundspirale den homodromen  bei- 

gesetzt. So entstehen Gruppirungen, die durch eine gewisse Zahlen- 

symmetrie sich auszeichnen. Als Beispiel sei mit wenig veränderter 

Terminologie die 10. Classe aufgeführt. Ich bemerke nur, dass DeLpıno 

die Differenz zwischen dem ersten und zweiten Gliede der betreffenden 

reeurrenten Reihe an die Spitze dieser Reihe stellt. ' 

Zehnte Classe: Decastiche Stellungsverhältnisse. 

10,0,10,10 Zehnfache Protofania des Hauptsystems. 

8,1, 9,10 Froßfuna der Reihe 1,9,10... 

6,2, 8,10 Verdoppelte Protofania der Reihe 1,4,.5... 

4,3, 7,10. Prowfena der Beiie 3,7,10.. 

2,4, 6,10 Verdoppelte Tritofania des Hauptsystems. 

0,5, 5,10 Fünffache Deuterofania des Hauptsystems. 

34 4,.0, 10 

#332. | | 
6,2, 8,10 ) Antidrome Systeme. 

5,1,.0,10 

10,0,.30,130, 

Man sieht, dass z. B. die Zahlen der vorletzten Vertiealreihe von 

ı0o bis auf 5 sinken und dann symmetrisch wieder auf 10 steigen. 

Diese Beispiele genügen, um zu zeigen, dass die in Rede stehende 

Eintheilung eine rein arithmetische ist, welche auf die gesetzmässigen 

Stellungsänderungen am nämlichen Spross und die dadurch angedeuteten 

natürlichen Verkettungen keine Rücksicht nimmt. Dagegen mag hier 

noch ausdrücklich bemerkt werden, dass Drrrımo die Divergenzen 

immerhin als veränderliche Grössen betrachtet und demgemäss die 

quadratische Stellung der Organe unter Umständen in eine rhombische 

ı Diese Fortsetzung der recurrenten Reihen nach links mag für die Darstellungs- 

weise des Autors gestattet sein, ist dagegen für die mechanische Betrachtung der Ver- 

schiebungen durchaus unzulässig. Ist z. B. die Reihe DeLrino's 3,2,5,7 

gegeben, so findet das Vorrücken der Contaetlinien nur dann in dieser Re i 

wenn die 2* und 5 (nicht die 3“ und 2“) den ersten Dachstuhl bilden. Die zwei 

ersten Glieder der Reihe sind daher naturgemäss 2 und 5; die vorgesetzte 3 hat nicht 

die Bedeutung der übrigen Glieder. Ebenso bei den anderen Reihen. Der Vorwurf, 

dass die Gebrüder Bravaıs diese sämmtlichen Reihen so zu sagen decapitirt haben 

(S. 44), ist daher unbegründet. 
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übergehen lässt. Damit hofft er den Fehler, der ihm an der Brauw’schen 
Eintheilung aufgefallen, vermieden zu haben, den Fehler nämlich, 
seine eigene Classification auf eine veränderliche Grösse zu basiren. 
Das ist ihm aber offenbar nicht gelungen; auch seine Epifanien sind 
beweglich. Der Blüthenkopf einer Sonnenblume, welcher ursprünglich 
nahezu rechtwinklige 13” und 21” Zeilen, später dagegen ähnlich 
gestellte 34” und 55” Zeilen aufweist, durchläuft z. B. nach der neuen 
Terminologie der Reihe nach die Ogdofania, Ennatofania und Decato- 
Jania des Hauptsystems, und ähnliche Verschiebungen kommen auch 
anderwärts häufig vor. Hierher gehörige Beispiele findet man auch 
bei Derriso selbst auf S. 154 ff. und an anderen Stellen. Damit soll 
indessen die relative Berechtigung der verschiedenen Epifanien nicht 
bestritten werden; ich wollte bloss darauf hinweisen, dass sie die 
theoretischen und practischen Vortheile, welehe der Autor von ihnen 
erwartet, jedenfalls nur theilweise bieten können. 

Dass die arithmetische Betrachtungsweise die eigentliche Bedeu- 
tung der recurrenten Reihen, wie z.B. ı, 3, 4, 7 ...., 1,4, Bd 
+. U. S. w., obschon dieselben die regelmässigen Stellungsänderungen 
bei vorwiegendem Dickenwachsthum und ebenso beim Kleinerwerden 
der Organe vollständig beherrschen, so gut wie unberücksichtigt lässt, 
mag durch die Natur der leitenden Gesichtspunkte entschuldigt werden, 
Es ist nun einmal nicht möglich, bei irgend einer Eintheilung allen 
Rücksichten zu genügen. Ich will also nieht rechten mit dem Autor, 
wenn er die Stellungsverhältnisse der oben erwähnten Reihen simmt- 
lich als »sistemi fillotassiei di seconda riga« zusammenstellt und 
in analoger Weise auch die Stellungen der Reihen 2, Bir 
2, 7,9 -.., 2, 9, IL ...U.S. w. in seiner terza riga vereinigt. Aber 
von dem Augenblick an, wo der Versuch gemacht wird, eine solche 
Eintheilung als mechanisch begründet hinzustellen, muss ich ent- 
schieden widersprechen. So etwas kann die Mechanik unmöglich 
leisten. Ich habe auch vergeblich nach einer Stelle gesucht, wo 
diese Frage nicht bloss berührt, sondern eingehend erörtert wäre. 
Alle hierauf bezüglichen Ableitungen sind rein arithmetischer Natur. 

Nach Deırıso entsteht z. B. diejenige Spiralstellung der Reihe 
I, 3, 4 7 -.., Welche rechtwinklig gekreuzte 3” und 4°” Zeilen und 
demgemäss sieben steile Schraubenlinien zeigt (deuterofania del sistema 
capo di seconda riga), aus der Spiralstellung nach 5/,, (tetartofania del 
sistema principale), indem die steilen 5” Zeilen dieser letzteren ihre 
‚ahl um zwei vermehren, und aus der achtreihigen Pemptofania des 
nämlichen Systems, indem eine der 8” Zeilen verschwindet. In ähn- 
licher Weise werden durch Addition oder Subtraction auch die übrigen 
Systeme abgeleitet. Es handelt sich also im Wesentlichen um die 
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bekannten Übergangsmodalitäten, welche die Brüder Bravaıs als »avor- 

tements de spires secondaires« beschrieben haben; denn was nach 

einer Richtung als Avortement gelten mag, erscheint nach der ent- 

gegengesetzten als Dedoublement. (Vergl. meine »Blattstellungen« S. 56). 

Die Auseinandersetzungen im zweiten und dritten Theil des Wer- 

kes, welche als mechanische bezeichnet sind, haben mich überhaupt 

wenig befriedigt. Schon die Vorbemerkung, mit welcher das siebente 

Kapitel des zweiten Theils (S. 145) eingeleitet wird, dass nämlich 

die Entstehungsweise der Pemptofania, Eetofania ete. aus der Tetarto- 

fania des Hauptsystems — also nach meiner Bezeichnungsweise das 

Vorrücken der Contactlinien — in den bisherigen Veröffentlichungen 

nur ungenügend erklärt sei, halte ich für gänzlich ungerechtfertigt. 

Meines Erachtens ist die Stelle S. 77 in der Abhandlung der Gebrüder 

Bravaıs, welche Derrmso selbst eitirt, in dieser Hinsicht vollkommen 

klar, und es beruht auf einem offenbaren Missverständniss, wenn die 

Ausdrücke »diminuez la distance verticale des feuilles« oder »en sur- 

baissant encore les merithalles« so gedeutet werden, als ob hier ein 

Kürzerwerden der einzelnen Internodien, d. h. eine Contraction der- 

selben gemeint sei. Dasselbe gilt von dem einschlägigen Paragraphen 

der Naumanw’schen Abhandlung über den Quincunx (S. 28), in welchem 

die »eminenten oder vorherrschenden Strophen« auf analytischem Wege 

bestimmt sind. Ebenso hat C. px Canvorte in seiner oben eitirten 

Schrift die in Rede stehenden Übergänge, soweit es sich bloss um 

die Epifanien Derrıso’s handelt, in durchaus befriedigender Weise er- 

klärt. Für diesen Zweck ist die geometrische Betrachtungsweise der 

genannten Autoren auch vollkommen ausreichend; es bedarf keiner‘ 

Mechanik. Endlich glaube ich selbst den mechanischen Verlauf des 

Vorrückens der Contactlinien innerhalb der gegebenen Reihe mit 

mathematischer Bestimmtheit klar gelegt zu haben; ich wäre daher 

meinem Opponenten sehr verbunden, wenn er die schwachen Punkte, 

die er auch in meiner Darstellung ti haben will, näher be- 

zeichnen wollte. 

Die selbständigen Darlegungen Druriso’s betreffend, so habe ich 

bereits angedeutet, dass die von ihm construirte Kugelsäule (pila 

sferotassica) als das eigentliche Fundament seiner Theorie erscheint. 

Nach diesem Aggregat von Kugeln ohne gemeinsame Stütze, an 

welchem die Divergenz auf der Grundspirale 131° 48° 39° beträgt, 

soll die Blattbildung der höheren Gewächse sich richten. »Mit dem 

einfachen Experiment dieser Kugelsäule — so schliesst der Autor sein 

erstes Capitel auf S. 127 — betrachten wir das mechanische Grund- 

problem der Blattstellung als gelöst, da diese Säule ein vollkommenes 

Gleichgewicht darstellt.« Man erfähıt indessen nicht, was hier unter 
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Gleichgewicht zu verstehen sei. Im strengeren Sinne des Wortes 
besteht überhaupt in einem solchen System mit ungleich geneigten 
Schrägzeilen gar kein Gleichgewicht. Es verhält sich genau so wie 
ein Dachstuhl mit ungleichen Sparren, dessen Giebel bekanntlich immer 
etwas seitlich, nach dem längeren Sparren zu verschoben wird, sobald 
die Widerlager oder die Sparren selbst gleichmässig nachgeben. Nur 
wenn alle Theile der Construction absolut starr und unverrückbar 
sind, unterbleibt diese Verschiebung; dann- besteht also gewisser- 
maassen Gleichgewicht. Ein solches Gleichgewicht ist aber in Jedem 
beliebigen Organsystem möglich, welches auch die Neigung der Reihen 
sein mag; es bezeichnet einfach den Zustand der Unveränderlichkeit, 
der selbstverständlich für die Mechanik der Verschiebungsvorgänge 
nicht in Betracht kommt. 

Ebenso giebt auch die Art und Weise, wie das phyllotaetische 
Gleichgewicht gestört und dann wieder hergestellt werden soll, zu 
mancherlei Bedenken Veranlassung. Eine Störung müsse offenbar 
immer eintreten, so heisst es S. 136, sobald die Organe in transversaler 
Riehtung stärker oder weniger stark wachsen als in longitudinaler. 
Das ist jedoch entschieden unriehtig. Alternirende Quirle, die wir 
uns durch Kreise dargestellt denken wollen, behalten doch Jedenfalls 
ihr Gleiehgewicht bei, auch wenn diese Kreise in noch so exeentrische 
horizontale oder verticale Ellipsen übergehen, und es liegt kein Grund 
vor, für Spiralsysteme — sofern überhaupt hier von Gleichgewicht 
die Rede ‚sein kann — etwas Anderes anzunehmen. Thatsächlich ist 
denn auch das Wachsthum, welches Deirıxo in den hierauf bezüglichen 
Abbildungen (Taf. VIII, Fig. 533— 56) darstellt, ein in schiefer Richtung 
vorwiegendes, und dass hierdurch Drehungen zu Stande kommen, 
leuchtet allerdings ein. Man begreift aber nicht recht, wie ein Organ- 
system dazu kommen soll, sich beispielsweise erst durch ein stärkeres 
Wachsthum in linksschiefer Richtung aus der ursprünglichen Gleich- 
gewichtslage heraus zu drehen, um dieselbe dann nachträglich durch 
rechtsschiefes Wachsthum wiederherzustellen. 

Die Annahme eines in schraubenliniger Richtung vorwiegenden 
Wachsthums steht überdies mit den Thatsachen im Widerspruch; 
denn die Querschnittsform der Organe ist bekanntlich mit Bezug auf 
die Längsrichtung in der grossen Mehrzahl der Fälle symmetrisch, und 
selbst die scheinbar unzweideutigsten Abweichungen erklären sich häufig 
durch blosse Abplattung in Folge des Druckes. Darum ist nach meinem 
Dafürhalten jeder Versuch, eine allgemeine Theorie der Blattstellungen 
auf solche Wachsthumsvorgänge zu basiren, von vornherein als ver- 
fehlt zu betrachten. Vollends verwerflich aber ist die Anwendung 
dieser Lehre, selbst wenn sie begründet wäre, auf die zweizeilige 



SCHWENDENER: Zur Theorie der Blattstellungen. 769 

Blattstellung an den seitlichen Auszweigungen mancher Bäume, wie 

z. B. der Ulmen, Kastanien ete., deren Hauptaxen schraubenlinige 

Anordnung zeigen. Hier nimmt Derrıso für die sämmtlichen Triebe 

ursprünglich Spiralstellung an; an den aufrechten bleibt diese Stellung 

zeitlebens erhalten, an den Seitenzweigen dagegen geht sie, seiner 

Angabe zufolge, durch eine starke Torsion in die zweizeilige über 

(S. 140). Umgekehrt sollen bei einigen Arten von Aloö Divergenzen 

von ı80° durch Drehung in die kleineren der Spiralstellung verwandelt 

werden. Man weiss jedoch, dass alle diese vermeintlichen Drehungen 

in Wirklichkeit gar nicht vorkommen, da die beobachtete Stellungs- 

‚änderung schon mit dem ersten Sichtbarwerden der Organe gegeben ist. 

Dureh die Kugelsäule soll auch erklärt werden, was angeblich 

alle bisherigen Theorien unerklärt gelassen, nämlich das Vorherrschen 

des Hauptsystems in der Natur; denn sie weist uns ja darauf hin, 

dass diese Herrschaft »nur eine unabwendbare und nothwendige Folge 

des möglichst besten mechanischen Gleichgewichts ist« (8.161). 

Diese Beispiele mögen genügen, um die Mechanik zu charakteri- 

siren, auf welche die neue Theorie sich stützt. Die ferner liegenden 

morphologischen Fragen, welche der Autor nebenbei, sowie nament- 

lich im dritten Theile des Buches behandelt, lasse ich hier unberührt. 

Vi 

Über Spiralstellungen bei Florideen. 

Unter diesem Titel habe ich vor Kurzem eine kleine Mittheilung 

veröffentlicht!, in welcher ich gezeigt zu haben glaube, dass auch 

die Spiralstellungen der Florideen durch Contactverhältnisse bedingt 

sind, welche trotz ihrer Eigenartigkeit die gleiche mechanische Rolle 

spielen, wie bei den höheren Gewächsen. Dieses Ergebniss schien 

mir einstweilen, so lange nicht widersprechende Thatsachen bekannt 

geworden, die Schlussfolgerung zu rechtfertigen, dass überhaupt 

schraubenlinige Stellungen ohne entsprechenden Contact im Pflanzen- 

reich gar nicht vorkommen. Dabei rechnete ich die zweizeilige An- 

ordnung der Blätter nur theilweise zu den Contaetstellungen; ein 

anderer Theil lag offenbar ausserhalb der Tragweite meiner Theorie, 

da die Anlagen sich niemals berühren. Hier musste also die Ver- 

zweigungsebene durch äussere Kräfte, wie Schwerkraft, Licht und 

dergleichen bedingt sein. 

! Monatsberichte der Berliner Akademie d. Wiss. April 1880. 
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Seitdem ist eine grössere Arbeit von BerruoLp' erschienen, welche 

namentlich über den eben angedeuteten Einfluss des Lichtes wichtige 

Beobachtungen enthält, daneben aber auch die schraubenlinigen Stel- 

lungsverhältnisse der Florideen behandelt und hierbei meiner Auffassung 

in einigen nicht unwesentlichen Punkten. widerspricht. Ich benutze daher 

diesen Anlass, um die streitigen Punkte hier nochmals zu erörtern. 

BerruoLn giebt zunächst zu, dass Stammspitzen, deren blatterzeu- 

gende Gliederzellen weit auseinander liegen, keine constanten Diver- 

genzen zeigen. Er sagt S. 654 wörtlich: »Wie schon bei ‚Polysiphonia 

variegala auseinandergesetzt, ist auch bei Polysiphonia sertularioides 

die anscheinend constante Divergenz rein secundär erzeugt und fehlt 

am Scheitel durchaus, wenn die jungen Blätter nicht in 

ganz gleichen Intervallen angelegt werden.« Das ist aller- 

dings mehr, als ich selbst für nöthig halte. Ich verlange für das 

Zustandekommen einer regelmässigen Spiralstellung bloss Contaet und 

dieser ist möglich, auch wenn gelegentlich zwei bis vier Gliederzellen 

keine Blätter erzeugen. Aber immerhin stimmen wir in der Haupt- 

sache überein, darin nämlich, dass constante Divergenzen an der 

Stammspitze nicht vorkommen, wenn die jungen Anlagen allzuweit 

voneinander abstehen. 

BerrnorLp will nun aber beobachtet haben (a. a. O. S. 649 und 

654), dass auch diese ursprünglich ungleichen Divergenzen durch 

nachträgliche Verschiebung ebenso constant (d. h. einander gleich) 

werden, wie diejenigen der gewöhnlichen Spiralstellung, und darin 

kann ich ihm nicht beistimmen. Ich habe an seinem eigenen Material, 

das er mir freundlichst zur Verfügung gestellt, ältere Stämme genug 

beobachtet, an welchen Divergenzen von eirca 5 = '/, und selbst von o 

ohne alle Regelmässigkeit auf einander folgten, und es schien mir 

kein Grund für die Annahme vorhanden zu sein, dass hier nennens- 

werthe Stellungsänderungen jemals stattgefunden haben. Die Diver- 

genzen waren voraussichtlich von Anfang an ungleich und sind es 

geblieben. Die kleine Drehung des Stammes, auf welche die nach 

oben etwas schief gestellten Längsreihen der peripherischen Zellen 

hindeuten, kann hierbei nicht in Betracht kommen, da sie ja doch 

nur wenige Grade pro Internolium ausmachen würde. Übrigens be- 

zieht sich diese ganze Controverse auf Vorgänge, die mit meiner 

Anschlusstheorie in keinem Zusammenhange stehen. 

Viel wichtiger ist ein zweiter Punkt, welcher das Verhalten der 

blattbildenden Gliederzellen betrifit. Mit Rücksicht hierauf tritt 

: ! Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Meeresalgen. Prınssneim’s 
Jahrb. Bd. XIH, S. 569. 5 
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Berrnorp der schon früher von Cramer und Kxrv ausgesprochenen 
Ansicht bei, wonach die obere Querwand solcher Gliederzellen gleich 
ursprünglich nach der Seite hin aufgerichtet sein soll, welehe dem 
Entstehungsort des anzulegenden Blattes entspricht: »Denn — so 
sagt er auf S. 654 — bei Polysiphonia variegata z. B. ist, wie schon 
früher erwähnt, die fertile Gliederzelle sogleich doppelt so gross wie 
die sterilen und die Wand unzweifelhaft etwas aufgeriehtet.« Die 
Figuren 12, ı3 und 14 seiner Tafel XX sollen hierfür die Belege liefern. 

Ich vermag indessen nicht einzusehen, dass diese Figuren für 
oder gegen irgend etwas beweisen. Zwar erscheint hier eine bestimmte 
Gliederzelle durch Form und Grösse ausgezeichnet; allein wer sagt 
uns, ob in diesem Stadium die neue Anlage vielleicht schon vor- 
handen ist und gerade durch ihr Vorhandensein das Volumen der 
Zelle vergrössert und die Wand aufgerichtet hat, oder ob wir den 
Beginn der Blattbildung auf eine spätere Zeit zu verlegen haben. 
BertuoLp nimmt natürlich das Letztere an, ich dagegen das Eıstere; 
wer hat nun Recht? Meines Erachtens ist es unmöglich, die Frage 
an Individuen mit unregelmässiger Blattbildung, wie die in Rede stehen- 
den, zu entscheiden; denn bei jeder Gliederzelle, die man als blatt- 
erzeugende erkennt, würde sich immer wieder dieselbe Verschiedenheit 
in der Deutung geltend machen. Dagegen gelangt man, wie ich glaube, 
sicher zum Ziele, wenn man die Beobachtungen an Exemplaren vornimmt, 
die ausnahmslos an jedem Gliede ein Blatt tragen, und auch unter 
diesen die günstigsten auswählt. Als solche sind diejenigen zu be- 
zeichnen, deren drei bis vier oberste Gliederzellen noch keinerlei An- 
deutungen seitlicher Organe zeigen. Hier muss sich nothwendig ent- 
scheiden lassen, ob die Querwände zwischen den Gliedern ursprüng- 
lich parallel oder nicht parallel sind. Sind sie parallel, wie ich an 
Spyridia sicher beobachten konnte. so leuchtet ein, dass die Aufrichtung 
der Wand eine nachträgliche Erscheinung ist, deren Gleichzeitigkeit 
mit der Blattbildung zugleich auf ihre Abhängigkeit von dieser hin- 
weist. Das Gegentheil ist mir niemals vorgekommen, aus den Ab- 
bildungen und Beschreibungen Anderer auch nicht wahrscheinlich 
geworden. So lange also meine Opponenten nicht bessere Belege 
für ihre Auffassung beibringen, habe ich keinen Grund, die meinige 
preiszugeben. 

Die weitere Angabe Berruorn’s, dass die Grösse der Divergenz 
von der Zahl der sterilen Glieder zwischen je zwei Blättern abhängig 
sei, soll den von ihm angenommenen Causalnexus bei ‘der Blattbil- 
dung begründen und erläutern. Er sagt S. 649: »Ich fand die Diver- 
genz, wenn zwei sterile Internodien eingeschoben waren, nach Schätzung 
unter dem Mikroskop ungefähr gleich 60°, bei 4—6 eingeschobenen 

Sitzungsberichte 1883. 67 
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sterilen Gliedern betrug sie circa 90°, bei 12—ı4 sterilen Gliedern 
eirca 120°, bei 18 sterilen Gliedern schätzte ich ungefähr 140°, bei 
23 sogar fast 180° Divergenz zwischen zwei aufeinander folgenden 
Blättern.«< Wäre dies Alles richtig, so müssten hier freilich ganz 
andere ortbestimmende Einflüsse angenommen werden, als sie durch 
die Annahme von Contactwirkungen gegeben sind. Allein so bestimmt 
diese Aussagen auch klingen, — ich kann sie nicht bestätigen. Nach 
einer sorgfältigen Musterung des Berruorv’schen Aleoholmaterials, wobei 
ich eine Anzahl von Stammspitzen, die ich drehen konnte, bezüglich 
der vorkommenden Divergenzen genau studirt und aufgenommen habe, 
bin ich zu dem Ergebniss gelangt, dass die Zahl der eingeschobenen 
sterilen Glieder irgend einen bestimmbaren Einfluss auf die Diver- 
genzen nicht ausübt, auch dann nicht, wenn dieselben wegen spär- 
licher Blattbildung unregelmässig aonfalen; 

Divergenzen von '/, des Umfanges sind z. B. bei P. variegata 
constatirt worden für die folgenden Zahlen eingeschobener blattloser 
Gliederzellen:.0, 1, 2, 3, 4,.5,6,8, 13, 15; desgleichen bei P. sertu- 
larioides für die Zahlen o, ı, 2, 3, 4, 5. Andererseits kommen aber 
auch Divergenzen von ca. '/, des Umfangs bei den verschiedensten 
Längen der Internodien vor. Bei. dieser Sachlage ist es doch ganz 
unmöglich, die Bertnorn’sche Regel als zutreffend anzuerkennen. 

Endlieh bemerke ich noch, dass der von BerruoLn (a. a. 0.8.653) 
in Abrede gestellte Contact zwischen den jungen Anlagen unzweifel- 
haft besteht, jedoch an armblätterigen Stammspitzen mit zahlreichen 
Axillarknospen, die oft bis zum Scheitel hinaufreichen, anscheinend 
etwas früher als sonst wieder aufgehoben wird. Übrigens ist mir 
keineswegs genau bekannt, wie sich die Anschlussverhältnisse an 
solchen Exemplaren gestalten. Das Studium derselben wird nämlich 
durch die Länge der Internodien (gewöhnlich 4—5 sterile Zellen) 
so sehr erschwert, dass man diese spärlich beblätterten Formen gern 
bei Seite legt, sobald günstigeres Material zur Verfügung steht. Nach 
meinen Erfahrungen ist es durchaus nothwendig, die fraglichen Con- 
tactbeziehungen an etwa 3—6blättrigen, aber möglichst kurzen Stamm- 
spitzen zu studiren, die man unter dem Mikroskop aufrichten und 
drehen kann. Das ist natürlich bei den früher von mir untersuchten 
Formen viel leichter als bei den oben erwähnten; darum habe ich 
mein Augenmerk vorzugsweise auf jene gerichtet. 
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Erklärung der Abbildungen. 

Fig. ı. Verschiebungseurve für die Hauptreihe 1,2,3,.5,8... Der 
oberste Bogen der Zioksacklinie, welcher sich nach rechts bis 128° 34’ erstreckt, 
ist in der "Bichlung nach links bis 180° verlängert zu denken; ebenso die 
mit »Näherungsbrüche« bezeichnete Curve der linken Seite und die benach- 
barte punktirte, welche die Ecken der Ziekzacklinie verbindet. Man sieht, dass 
diese letztere Curve mit der entsprechenden auf der rechten Seite einen 
schmäleren Spielraum begrenzt, als die beiden Curven der Näherungsbrüche. — 
Die gestrichelte Linie in der Mitte der Figur entspricht den Divergenzen bei 
rechtw inkliger Kreuzung der € ontactzeilen; sie geht demnach von 7), = 144 
auf dem obersten. Born nach 5/,; auf dem zweiten, dann weiter über 13/245 

34/90, “233 u.s. w. nach dem Grenzwerth. 
Fig. 2. Schematische Darstellung des Überganges von der alternirend 

zweizeiligen Stellung in die Spiralstellungen der Hauptreihe, herbeigeführt 
durch Kleinirw enden der Organe. 

ig. 3. Stellung der Fruchtschuppen am einjährigen Zapfen von Pinus 
Pinaster, circa RE vergrössert. Es besteht Contact auf den 5°, 8°” un 
13° Zeilen. 

Fig. 4. Stellung der Fruchtschuppen am ausgewachsenen Zapfen von 
P. Pinaster. Die 3* sind Contactzeilen geworden; die; 13° sind es nicht mehr. 

Ausgegeben am 12. Juli. 
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Studien über die Tempelgiebel von Olympia. 

Von E. Currivs. 

Wenn neue Fragmente eines alten Dichters aufgefunden werden, so 

wird die richtige Lesung, Zusammenfügung und Ergänzung derselben 

die volle Thätigkeit in Anspruch nehmen, ehe man daran denken 

kann, den künstlerischen Charakter des Werks eingehend zu beurtheilen. 

Dasselbe gilt von den Trümmern plastischer Werke, namentlich solchen, 

welche eben so wie die Strophen einer pindarischen Hymnus bestimmt 

waren ein reich gegliedertes Ganze zu bilden. Als daher durch ein 

überraschendes Glück in sechsjähriger Arbeit zum ersten Male zwei 

fast vollständige Tempelgiebel aus dem Zeitalter der reichsten Kunst- 

entfaltung Griechenlands nach und nach zum Vorschein kamen, glaubten 

diejenigen, welchen die Schätze zunächst anvertraut waren, mit dem 

Versuche, die kunstgeschichtliche Stellung ‚der Tempelsculpturen zu 

beurtheilen, so lange zurückhalten zu müssen, bis die technische 

Arbeit einigermaassen vollendet war, bis beide Giebel mit ihren zwei 

und vierzig Kolossalfiguren und die zwölf Metopentafeln geordnet, und 

so gut wie möglich ergänzt, zur Anschauung gebracht werden konnten. 

Das massenhafte Material ist auch jetzt noch nicht ganz bewältigt. 

Die zu einer lebendigen Gesammtanschauung unentbehrliche Wieder- 

herstellung der Abgüsse in Originalgrösse hat erst begonnen, und 

dabei haben sich schon jetzt einzelne Thatsachen ergeben, welche 

bei der in verjüngtem Maassstabe ausgeführten Nachbildung dem Auge 

sich entzogen hatten, z. B. die Thatsache, dass Alpheios eben so wie 

Kladeos unbärtig war. Die volle Würdigung beider Giebel wird also 

erst dann möglich sein, wenn die in voller Grösse hergestellten Ab- 

güsse in der Höhe des Tempelgiebels aufgestellt sein werden.. Indessen 

ist durch die Herstellung der beiden Grürrxer’schen Giebelmodelle im 

Maassstabe von ı: 10 doch schon so viel erreicht, dass die Composition 

der Giebelfelder jetzt im Ganzen beurtheilt werden kann, und zweitens, 

dass die weitere wissenschaftliche Arbeit jetzt nicht mehr an das 

Lokal der Olympia-Ausstellung in Berlin gebunden ist. Die kleinen 
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Modelle sind überall leicht zu haben; alle Sachkundigen können sich 
an der Nachprüfung des hier Geleisteten betheiligen und eben so an 
alle weiteren, den ersten Herstellungsversuchen sich anschliessenden 
Untersuchungen. 

Nachdem ich also in dem Texte zu den ‘Funden von Olympia in 
einem Bande’ 1882 S. ıı die Rechtfertigung meiner Herstellung des 
Ostgiebels in aller Kürze gegeben habe, schien es mir jetzt geboten, 
in die Betrachtung der Giebeleompositionen etwas näher einzugehen, 
und ich beginne damit, aus den Beobachtungen, die sich mir bei der 
unter meiner Leitung stehenden Restauration der Abgüsse ergeben 
haben, dasjenige vorzulegen, was für eine wissenschaftliche Verstän- 
digung über den Kunstcharakter der Giebelfelder nützlich scheint, 
indem ich mich möglichst auf Thatsächliches beschränke und auf die 
Ansichten Anderer, welche einzelne Punkte gelegentlich anders be- 
urtheilt haben, einzugehen unterlasse. 

Wer die beiden Giebelmodelle vor Augen hat, dem muss sofort 
einleuchten, dass für das Verständniss eines der wichtigsten Gesetze 
der Composition, das der Eurhythmie, hier ein neues, reiches Material 
vorliegt. Der Rhythmus ist das Lebensprineip hellenischer Kunst. Sie 
macht jeden Stoff zu einem fuSu£cuevev, indem sie die Elemente der 
Darstellung, mögen sie zeitliche oder räumliche Ausdehnung haben, 
zu einem Ganzen bindet und ordnet. Was auf dem Gebiete des ge- 
bundenen Worts längst durchforscht und als besondere Wissenschaft 
ausgebildet worden ist, hat in der bildenden Kunst nicht in gleicher 
Weise behandelt werden können. Es ist hier mehr bei einzelnen 
Beobachtungen geblieben, weil es an zusammenhängenden Werken der 
klassischen Epoche fehlte, an denen man die Gesetze der Responsion 
studiren konnte. Es hat aber nach dem, was namentlich WeELcKer und 
Brunn beobachtet haben, neuerdings nicht an Entdeckungen gefehlt, 
welche auch auf dies Gebiet unserer Denkmälerkunde neues Licht werfen. 

Ich erinnere an die Schranken (£süuzre) um den inneren Hof des 
Zeustempels in Olympia. Hier ist erst durch die letzten Forschungen 
Dörrreıv’s' die Disposition der Gemälde klar geworden. Sie steht in 
Übereinstimmung mit den Bildpaaren in der Pinakothek zu Athen, 
deren genaue Responsion um so merkwürdiger ist, wenn wir an- 
nehmen müssen, dass die Gemälde bewegliche Tafelbilder waren. Ich 
erinnere ferner an die zwei Figurenreihen aus T anagra, die, wie ich 
glaube, mit gutem Recht von mir als Giebelschmuck zweier Holz- 
sarkophage aufgefasst sind.” Hier ist die strenge Zucht der Giebel- 

* Vgl. Murray in den Mittheilungen des Ath. Instituts VII, S. 274- 
° Zwei Giebelgruppen aus Tanagra. Berlin 1878. 

[4 
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composition schon sehr gelockert. Um so beachtenswerther ist, was 

. sich doch noch an Genauigkeit der Responsion erhalten hat; so 

namentlich die fast identische Darstellung der Dioskuren rechts und 

links, bei denen die Stätigkeit der Tradition sich in dem Grade be- 

zeugt, dass sie hier an, demselben Platz (nämlich an dritter Stelle 

von der Mittelgruppe) auftreten, wie die Dioskuren am Vordergiebel 

von Tegea. Das Gesetz der Responsion ist es, wodurch sich auf‘ dem 

homerischen Schilde der Geist hellenischer Bildkunst zuerst in charakte- 

ristischer Weise zu erkennen giebt. Es ist, so weit hellenischer Einfluss 

reicht, auch ausserhalb Griechenland an römischen Sarkophagen, an 

campanischen Wanddecorationen, wie in den Gemälden etruskischer 

Todtengrüfte' immer deutlicher zu Tage getreten; man hat auch in 

den wechselnden Farbentönen architektonischer Ornamente das Gesetz 

vhythmischer Responsion nachgewiesen,’ und eines der spätesten Produete 

antiker Reliefkunst, das rohe Steinbild aus Altinum mit der Kairos- 

gruppe (Arch. Zeitung XXXULT. ı) zeigt uns eine Composition, deren 

ganzes Verdienstin der sinnreichen Gegenüberstellung genau entsprechen- 

der Figuren liegt. Es giebt auch in der bildenden Kunst eine Art . 

gebundener Rede, welche ihre Gesetze und ihre Geschichte hat wie 

die Rhythmik der Poesie. Zu ihrem tieferen Verständniss die neu ge- 

fundenen Schätze von Olympia zu verwerthen, scheint mir eine der 

wichtigsten und dankbarsten Aufgaben antiker Denkmälerforschung 

zu sein. 

Man hat die Giebelsculpturen wiederholt mit den an den Stirn- 

seiten des Tempels angebrachten Wappen der Gottheit verglichen. 

Das Charakteristische des Wappenstils ist das Identitätsprineip, der 

feste Abschluss, welcher durch Wiederholung derselben Typen rechts 

und links erzielt wird, und es knüpft sich nun ein besonderes Interesse 

daran zu beobachten, wie dies Prineip auf figurenreiche Giebelfelder 

übertragen und wie die Starrheit desselben allmälig gelockert wird, 

um für eine freiere Bewegung Raum zu gewinnen, ohne das Gleich- 

maass aufzugeben. 

‚Die strenge Übereinstimmung zeigt sich zunächst, wenn wir die 

beiden Giebel mit einander vergleichen. Beide haben die gleiche 

Anzalıl von Gestalten; beide sind in gleicher Weise getheilt durch 

eine centrale Götterfigur, welche jede der beiden Giebelgruppen in 

zwei gleiche Hälften scheidet und zugleich zu einem Ganzen verbindet; 

es sind die einzigen Figuren, die kein Gegenbild haben und dadurch 

sofort als Wesen einer höheren Ordnung gekennzeichnet werden. 

! GARDTHAUSEN, Mastarna 1882 S. 31. 
“ een der Terracotten am Geisar etc. Berliner WınckeLnann’s Pro- 

gramm. 1881. S. 28. 
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Bei der genauen Durcharbeitung der einzelnen Bildwerke, wie sie 

bei der Herstellung der Modelle erforderlich war, drängte sich, mir 

selbst ganz unerwartet, die Frage auf, ob die Zahl einundzwanzig 

in beiden Giebeln die ursprünglich beabsichtigte gewesen sei. 

Den ersten Anstoss gab der Umstand, dass in beiden Vier- 

gespannen des Ostgiebels das zweite Pferd an seiner Vorderseite voll- 

ständig modellirt ist. Es war also ohne Zweifel einmal bestimmt, 

gesehen zu werden. Das erste Pferd, aus einem besonderen Marmor- 

block gearbeitet, auf eigener Plinthe stehend und bei seiner freien 

Stellung durch eine Bauchstütze gesichert, ist also auf jeder Seite 

erst später herangeschoben worden. Dies kann sich Jeder an den 

Modellen anschaulich machen, wie man sich auch diese Seltsamkeit 

erklären mag. 
Mustern wir nun die Bildwerke des Westgiebels, so ist es eben- 

falls eine Thatsache, von der sich Jeder überzeugen kann, dass, wenn 

man die beiden Nymphen am rechten und linken Ende des Giebels 

weglässt, die neunzehn Figuren, richtig aufgestellt, ein vollkommen 

befriedigendes Gesammtbild geben und das Giebeldreieck vollständig 

ausfüllen. Niemand wird eine Lücke wahrnehmen oder eine Figur 

vermissen. Ja, die beiden Nymphen machen, wenn man die Modelle 

derselben den neunzehn Figuren wieder anreiht, einen störenden Ein- 

druck. Es entsteht ein unangenehmes Gedränge, und das Auge wird 

verletzt, indem es je zwei liegende Frauen auf jeder Seite unmittel- 

bar auf einander folgen sieht. Das erscheint mir eine plastische 

Tautologie, und man ist versucht, die Eekfiguren als eine Interpolation 

des echten Textes anzusehen. Dazu kommt, dass sachlich die beiden 

Nymphen (bei denen man an Quellen des Pelion gedacht hat) völlig 

überflüssig sind; ferner, dass beide augenscheinlich von einer Hand 

gemacht sind, dass sie ganz identisch sind und eine gewisse Eleganz 

der Arbeit zeigen, welche sie von den Nebenfiguren unterscheidet. 

Ich habe mich also der Vermuthung nieht entziehen können, dass 

nach dem ursprünglichen Entwurfe die beiden liegenden Sklavinnen 

rechts und links die Schlussfiguren gewesen sein möchten. Dazu 

waren sie plastisch eben so wohl geeignet, wie die Gestalten Ver- 

wundeter, die an anderen Orten diese Giebelstelle einnehmen. Auch 

sind beide so wohl ausgearbeitet, dass sie nieht nöthig hatten, durch 

die Nymphen theilweise verdeckt zu werden. 

Indem ich diese, an den kleinen Gipsmodellen leieht zu contro- 
lirenden Beobachtungen vorlege, bin ich weit entfernt, über die Geschichte 

der Giebelfelder bestimmte Schlussfolgerungen anknüpfen zu wollen. 

Denkbar ist es ja, dass der Bildner des Ostgiebels sich anfangs mit 

der plastischen Darstellung von je drei Pferden rechts und links 
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begnügen wollte, und dass es dann, als die vollständigen Viergespanne 
gefordert wurden, wie eine nothwendige Consequenz erschien, auch 
den Westgiebel um zwei Figuren zu vermehren. Doch erkläre ich 
ausdrücklich, dass ich nur auf ein Räthsel aufmerksam mache, ohne 
die Lösung geben zu wollen, und dass der angedeutete Zusammenhang 
zwischen nachträglichen Änderungen in beiden Giebeln nur ein 
hypothetischer ist. 

Im Westgiebel war der Raum ungleich beengter, weil hier mit 
Ausnahme der vor den Kentaurenleibern aufgestellten Heroen alle 
Figuren neben einander und meist in bewegter Stellung dargestellt 
sind. Der Künstler war also gezwungen, eine Anzahl seiner Figuren 
in schräger Linie vorspringen zu lassen. Ihm musste daher jede Ver- 
mehrung des Personals, wenn sie ihm zugemuthet wurde, die grösste 
Verlegenheit bereiten. Jedenfalls habe ich, so oft ieh vor den West- 
giebel trete, den unabweislichen Eindruck (dem auch sachkundige 
Techniker beistimmen), dass die Nymphen dem ursprünglichen Entwurf 
des Alkamenes nicht angehören. 

Soviel über das Verhältniss der beiden Giebel zu einander in 
Bezug auf die Anzahl der Figuren. 

Was die innere Gruppirung betrifft, so zeigt sich in jedem 
Giebel das Bestreben, zwei Hälften herzustellen, welche sich, wie 
zwei gleich belastete Wagschalen, einander in der Schwebe halten. 
In beiden entsprechen sich beiderseitig die stehenden, knieenden, 
hockenden, liegenden Gestalten. Die Durchführung ist eine ver- 
schiedenartige. 

Im Westen herrscht die geschlossene Gruppe. Die einzelnen 
Gruppen stehen aber nicht bloss, was die Zahl der Elemente betrifft, 
in genauer strophischer Entsprechung: 3:3, 2:2, 3:3 (wie ja auch in 
der Composition des homerischen Schildes drei und zwei als Gliederungs- 
zahlen wechseln), sondern auch in der inneren Anordnung der Elemente 
unter einander, so dass z. B. in jeder Dreigruppe die Stellung der 
männlichen und weiblichen Köpfe zu einander genau wiederkehrt. 

Im Osten sehen wir auch Gruppen, engere und weitere, zu zwei 
und zu fünf, wie innerhalb lyrischer Strophen besondere Taktgruppen 
sich aussondern, die mit einander correspondiren. Aber die Sonder- 
existenz der Figuren ist nicht aufgehoben und die Gegenbilder ent- 
sprechen sich nicht nur in den plastischen Umrissen, sonden auch in 
der dargestellten Persönlichkeit. 

An den olympischen Bildwerken haben wir zum ersten Male den 
Eindruck davon, was durch eine vollständig durchgeführte Responsion 
in einem gestaltenreichen Tempelgiebel künstlerisch erreicht wurde, den 
vollen Eindruck davon, dass die Schönheit, wie Aristoteles sagt, zu 
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ihrer wesentlichsten Voraussetzung die Ordnung hat', das Gesetz, das 

jedes zufällige Belieben ausschliesst. Alles ist an seiner Stelle, wie 

in dem Tempelbau, in dessen Giebel sich die Bildwerke einrahmen. 

Und zwar hat man im Westgiebel den Eindruck, dass nicht ohne 

Schwierigkeit die Menge der Gestalten geordnet worden sei, während 

der Osten ein harmonisches Gesammtbild darstellt, zu dem sich wie 

von selbst. alle Elemente gefügt zu haben scheinen. 

Neben dem Streben nach voller Symmetrie macht sich ein an- 
derer Zug bemerkbar, ein Gegenzug, ein Streben nach Freiheit und 

Mannigfaltigkeit, das die strenge Gesetzmässigkeit mildert; zunächst 

in ganz äusserlichen Dingen. 

Von den beiden Nachbarn der Flussgötter hat nach strenger 

Entsprechung der eine das rechte, der andere das linke Knie auf- 
gezogen; aber die eine Figur kniet, die andere sitzt oder kauert am 

Boden. Der eine Rosslenker ist bekleidet, der andere unbekleidet; 

ebenso unterscheiden sich Pelops und Oinomaos. Von den beiden 

sitzenden ‘Propheten’, wie ich sie kurz nenne, schaut der eine in der 

Richtung seiner Füsse, während der andere den Oberkörper umwendet. 

Im Westgiebel schwingt Peirithoos das Beil mit zwei Händen, Theseus 
mit einer; von den knieend anstürmenden Jünglingen hat der eine 

die Chlamys, der andere nicht; in derselben Gruppe ist die Frau zur 

Linken bis oben verhüllt, die entsprechende zur Rechten an der Brust 

entblösst. Von den Sklavinnen hat die eine beide Arme auf ein 

Kissen ausgestreckt, die andere rauft sich das Haar. In äusserlichen 

Dingen wird nur eine angenehme Abwechselung erzielt; in der Charak- 

teristik der Personen aber herrscht ein Gegensatz, welcher dazu dient, 
. die Responsion zu schärfen und zu beleben. Die Gegenbilder sind 

Wesen derselben Gattung, desselben Standes — aber der Jüngling 
steht dem Manne gegenüber, der Mann dem Greise, die Jungfrau der 

Matrone, das Mädehen dem Knaben. Die Antithese ist gleichsam die 

Würze der plastischen Responsion, der frische Hauch, der durch die 

aufgereihten Männergestalten hindurch geht und das todte Neben- 
einander mit lebendigen Wechselbeziehungen erfüllt. An diesen feinen 
Gegensätzen ist der Ostgiebel ungleich reicher als der westliche. 

Beide Giebelfelder sind, weil sie genauer als alle anderen Tempel- 
giebel beschrieben sind, schon vor langer Zeit und wiederholt Gegen- 
stand gelehrter Erörterung und künstlerischer Herstellungsversuche 
gewesen, namentlich seitdem die Funde von Aigina das Interesse für 
Giebeleompositionen neu belebt haben. Der Ostgiebel konnte 1852 von 
STRACK in einer meinem Vortrage über Olympia beigegebenen Zeichnung 

ı Teichmürzer, Aristotelische Forschungen. I. 216. 

he Be 
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der Tempelfronte so dargestellt werden, dass die früheren flüchtigen 
Versuche von QUATRENERE DE Quincy und Aseı Brover beseitigt waren, 
und man wird auch heute anerkennen, dass die Skizze meines Freundes 

den Gesammtcharakter der Composition richtig getroffen hat. Über 

den Westgiebel aber war es nicht möglich nach der Beschreibung 

des Pausanias in’s Klare zu kommen. Örrrıep Mürter hielt dieselbe 

für vollständig und machte daraus den Schluss, dass die bildliche 

Symmetrie damals nicht mehr in äusserlicher Strenge genommen 

worden sei, wie in der äginetischen Schule. WELcKER widersprach, 

indem er es für unglaublich erklärte, dass einem Vordergiebel, wo 

die Figuren nach Bedeutung, Zahl und Stellung augenscheinlich so 

genau gegen einander abgewogen wären, ein Hintergiebel entgegen- 

gestellt sei von geringerer Figurenzahl und durchaus verschieden- 

artiger Composition." Jetzt sehen wir Alle, wie gesund und richtig 

WELcKER’s Urtheil war. | 

Das Prineip des Gegensatzes, das wir neben dem der Symmetrie 

walten sehen, bezeugt sich auch in dem Verhältniss der beiden Giebel 

zu einander. Sie sind so verschieden von einander, wie das glatte 

Meer von dem sturmbewegten, und es ist nicht möglich, dass zwei 

Giebel eines Tempels die verschiedenen Richtungen einer von den 

höchsten Kunstbestrebungen bewegten Zeit deutlicher veranschaulichen, 

auf der einen Seite die Dämpfung jedes Affeets, die feierliche Ruhe, 

wie sie WIncKELMAnN für den hohen Stil monumentaler Plastik forderte, 

auf der anderen Seite ein Übermaass von Leben und Bewegung, eine 

Fülle von Scenen, die nur ein momentanes Verharren zulassen. Trotz 

dieser Verschiedenheit geht das Gesetz der Responsion streng durch 

beide Tempelgiebel hindurch, und wenn wir jetzt zu den von O. MÜLLER 

an dieselben angeknüpften Fragen zurückkehren, so werden wir inne, 

welchen Gewinn die Entdeckung der beiden Giebel uns gebracht hat 

und welchen Aufschluss ihr eindringendes Studium noch in Aussicht 

stellt. Wir werden dabei gerne Gelegenheit nehmen, anzuerkennen, 
mit wie feinem Sinne WELcKErR, von den Metopen ausgehend, die 
Wahrheit geahnt hat, indem er mit aller Vorsicht den Satz aussprach: 
»Diese Werke treten gewissermaassen zwischen die von Aigina und 
des Parthenon, aber näher dem Parthenon.«. 

Ein Hauptunterschied zwischen den olympischen Giebelwerken 
und den attischen scheint mir darin zu liegen, dass die Elgin marbles 
ihrer feinen Durcharbeitung wegen, auch aus der Nähe betrachtet, 

an Wirkung nicht wesentlich einbüssen, während die Bildwerke am 
Zeustempel durchaus auf tiefe Unteransicht berechnet sind, und wir 

! Alte Denkmäler I, S. ı85. 
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können uns hier deutlich machen, nach welchen Normen die Bild- 

hauer des Alterthums für hohe Standpunkte gearbeitet haben. 
Die Köpfe sind fast alle ein wenig geneigt, damit die Gesichter 

von unten klar erkannt werden konnten. Am Kopfe des jüngeren 

der beiden Rosslenker ist die linke Seite erheblich grösser, damit 

das abgewendete Auge unten noch sichtbar sei und der Ausdruck 

der Spannung deutlicher werde. Bei den stehenden Männergestalten 

(namentlich bei Zeus) ist der Unterleib flach gehalten, damit Brust 

und Schultern kräftiger vortreten. Die Kniee der Sitzenden sind steil 

heraufgezogen; zum Theil (wie bei dem Nachbarn des Kladeos) so 

gewaltsam, dass es auch einem sehr geschmeidigen Körper schwer 

wird, die Schenkel in diese Lage zu bringen oder gar in derselben 

zu verharren. Die maassgebende Absicht war, eine auch für einen 

tiefen Standpunkt deutlich charakterisirte Stellung zu schaffen; in 

gleicher Absicht scheinen auch die Arme der sitzenden und liegenden 

Personen gehoben, zum Theil in so momentaner Haltung, wie die in 

der Schwebe gehaltene Rechte des Kladeos, welche nur so von unten 

siehtbar wird. So erklärt und rechtfertigt sich mancherlei, was ober- 

flächlich angesehen nur als stilistische Unvollkommenheit erscheint, wie 

namentlich die Vernachlässigung der unteren Theile des Rumpfes, die 

vor den oberen zu verschwinden bestimmt waren. Auch die Gewänder, 

welche in Augenhöhe gesehen, wulstig, schwerfällig und naturwidrig 

erscheinen, wie beim Kladeos, machen von unten den Eindruck des 

Natürliehen und verfehlen die richtige Wirkung nicht. 

Man erkennt überall eine geübte Praxis monumentaler Kunst, 

welche wusste worauf es ankam, um unter den gegebenen Bedin- 

gungen den erzielten Erfolg zu erreichen. Der Künstler beherrscht 

den Körperbau und seine Musculatur; darum ist er im Stande, an so 

fein organisirten Gliedmaassen, wie das Knie ist, das Wesentliche 

hervorzuheben, und der Rosslenker des Pelops zeigt ganz besonders, 

was in Darstellung des Nackten geleistet werden konnte; denn natürlich 

ist bei dem Umfange der rasch zu erledigenden Arbeiten nieht Alles 

gleieh correet ausgeführt. Der Kunstcharakter ist aber im Ganzen 

und Grossen wesentlich von der Bereehnung des Standortes abhängig, 

wie wir uns hier zum ersten Male anschaulich zu machen Gelegenheit 

haben, und wir können mit Sicherheit annehmen, dass die Bildwerke 

nicht nur für die Höhe, sondern auch in der Höhe ausgeführt worden 

sind, so dass in jedem Stadium der Ausführung die Arbeit des Bild- 

hauers an jedem Stücke von unten beurtheilt werden konnte, und 

die Rückseiten mussten schon deshalb ERRES bleiben, weil 
sie dem Meissel unzugänglich waren. 

Von den besonderen Bedingungen der Gicelpasti auggeeben; 
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müssen die Werke des Paionios und Alkamenes mit dem ganzen Kunst- 
betriebe jener Zeit in lebendigem Zusammenhange gestanden haben, 
und da wir für das, was in den letzten Decennien von Pheidias eom- 
ponirt und dargestellt wurde, vorzugsweise auf malerische Darstellungen 
angewiesen sind, so ist vorauszusetzen, dass sich in ihnen, also nament- 
lich in rothfigurigen Vasenbildern, die nächsten Anknüpfungspunkte 
finden. Dieselben zeigen uns aber, soweit sie dem strengen Stil an- 
gehören, eine zwiefache Darstellungsweise. Die eine theilt mit der ältern 
(schwarzfigurigen) Malerei die Vorliebe für gewaltsame Bewegungen und 
übertriebene Lebendigkeit, die andere strebt nach feierlicher Würde 
in Darstellung ruhiger Momente. Wir begegnen beiden Vortragsarten 
auf denselben Vasen. Sie zeigen uns die Kunst in einem Übergangs- 
stadium, und ein solches tritt uns auch in dem olympischen Doppel- 
giebel überraschend entgegen. Einerseits die parallele Figurenaufstellung, 
wie wir sie in Familiengruppen, Götterversammlungen, Opferzügen 
auf Vasen wiederfinden, andererseits die fast krampfhafte Lebendigkeit 
und die gewagten Ringerstellungen anstürmender Jünglinge. Auch was 
beiden Giebeln gemeinsam ist, die streng symmetrische Anordnung 
findet in den entsprechenden Vasenbildern volle Analogie. Ich erinnere 
an die Polygnotosvase mit den zwei Frauen, zwei Stieren, zwei Drei- 
füssen', an die Dolonschale des Euphronios, wo auch um eine energisch 
vortretende Mittelfigur die rechts und links auftretenden Figuren sich 
sammeln. 

Ich werde bei anderer Gelegenheit einzelne Beispiele vorlegen, 
welche die stilistische Übereinstimmung zwischen den Giebelgruppen 
und den gleichzeitigen Vasenbildern besonders deutlich veranschaulichen. 
Hier genüge es darauf hinzuweisen, wie nicht nur im Allgemeinen 
eine gewisse Härte der Umrisse und der Überrest herber Alterthüm- 
lichkeit das Gemeinsame ist, sondern auch in der Gebehrdensprache 
viele einzelne. Züge in überraschender Gleichheit wiederkehren, die- 
selben charakteristischen Armbewegungen, sowohl das feierliche Aus- 
strecken des im rechten Winkel vom Körper abgehobenen Armes, als 
auch die eckigen Armbiegungen mit spitzem Ellenbogen und die fort- 
stossenden Frauenarme, welche in voller Energie sich einer frechen 
Zudringliehkeit erwehren; das sind Modetypen der damaligen Kunst, 
ebenso wie die stelıenden Heroengestalten mit dem in die Seite ein- 
gestemmten Arme, die sitzenden Figuren mit steiler Schenkelhaltung, 
wie wir sie von Sosias Hand kennen. Aber auch Scenen von ganz 
bestimmtem dramatischen Inhalte wiederholen sich, so zu sagen, buch- 
stäblich; so die zum Frauenschutze herbeieilenden Heroen mit der 

! Auserlesene Vasenbilder CCXLII. 
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über dem Haupt geschwungenen Waffe, das Fortschieben frecher Ken- 
tauren durch heroische Frauen; endlich Tödtungen, welche so voll- 
zogen werden, dass der Andringende die Brust des Gegners mit 
der Rechten durchstösst, während die Linke ausgereckt den Kopf des 
Schlachtopfers festhält. 

Wenn solche charakteristische Gruppen des Westgiebels in Vasen- 
bildern wiederkehren, so wird an einer dritten Stelle die Quelle der 
Übereinstimmung zu suchen sein, und das ist ohne Zweifel die Megalo- 
graphie, deren Einfluss auf Euphronios und die anderen Meister des 

rothfigurigen Vasenstils längst anerkannt ist. Auch für die plastischen 
Weltgemälde, wie sie die Giebelfelder zeigen, ist die Kunst des 

Polygnotos maassgebend gewesen, der zuerst gelehrt hat, in grossem 

Stil Zusammenhängendes zu componiren. Von hier stammt der ethische 
Charakter, welchen Aristoteles an unseren Tempelgiebeln eben so 
rühmen würde wie an den Gemälden Polygnots, die hochgesinnte 
Art der Heroen, die, über das Alltägliche erhaben, von mensch- 

licher Schwäche frei, selbstvergessen in den Kampf gegen das Unrecht 

eintreten, und ebenso die Heldennatur der Heroenfrauen, welche in 

der höchsten Noth keine Miene verziehen und muthigen Widerstand 

leisten. Polygnotisches Ethos zeigt sich in jeder Gestalt. Niemand 

kann über den Charakter des Pelops und Oinomaos zweifelhaft sein. 

Sterope, deren stilles Sinnen eben so ausgedrückt ist wie bei Pene- 

lope auf dem nach Polygnot componirten Vasenbilde des Freier- 

mordes, giebt durch ihre Kopfwendung dem aufmerksamen Betrachter 

sofort zu erkennen, dass sie anderen Sinnes sei als ihr Gatte. Ihre 

Schulter ist leise nach links gesenkt; sie neigt sich gleichsam ver- 

stohlen zu Myrtilos hinunter, von dem die Entscheidung der Wett- 

fahrt abhängen soll, der sie bangend entgegensieht. Im Streben nach 

Ausdruck des Ethos ist die plastische Darstellung, der Malerei nach- 

eifernd, zu dieser Sicherheit der Formgebung gelangt, die wir überall 

anerkennen müssen. Das Greisenalter ist an dem fetten Kämpen des 

trauernden "Propheten treffend eharakterisirt; ebenso unterscheidet man 

den Mann 'vom Jüngling und Knaben. Das runder geformte und höher 

gewölbte Auge unterscheidet den männlichen Kopf vom weiblichen. 

Um den bestialischen Typus der Kentauren recht anschaulich zu machen, 

stellt der Bildner wie der Vasenmaler sie vorzugsweise von vorne 

dar; da erscheint der Kopf klein und der Vollbart in seiner wüsten 

Massenhaftigkeit. Eurytion ist zugleich ein Bild der Trunkenheit, da er 

bei allen Kraftmitteln doch ausser Stande ist die Energie eines weib- 

lichen Armes zu überwinden. Im Antlitz der edlen Frauen spiegelt 

sich ein unerschütterlicher Muth. während die Sklavinnen heulend 

am Boden liegen. Der Unterschied des Hellenischen und Barbarischen 
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ist also, wie in den Gesichtszügen und in der Tracht. so auch in 

dem sittlichen Verhalten klar zum. Ausdruck gebracht. Die gewalt- 

samsten Körperbewegungen im Westgiebel sind dadurch geadelt, dass 

sie einen sittlichen Zweek haben, und wie sicher alle Motive bis ins 

Kleinste durchgebildet sind, zeigen z. B. die drei Hände, welche in 

der Tödtungsseene so kühn verbunden sind, drei Hände übereinander, 

eine packende, eine ziehende, eine schiebende — und alle Funetionen 

sind mit voller Deutlichkeit gezeichnet. Ohne die Sicherheit und 

Klarheit der Darstellung des menschlichen Körpers wäre es ja auch un- 

möglich gewesen die Trümmer mit solcher Zuverlässigkeit zu ergänzen, 

wieses Hrn. GrÜrTNer gelungen ist. Bei dem hockenden Mädcehen 

(des Ostgiebels wird die Kopfhaltung durch die gesenkte Halsgrube 

deutlich gegeben, eben so die Haltung der Linken dureh die gedrückte 

Brust; eben so ist an dem so stark zerstörten Torso des ‘Sehers’ auf 

Pelops Seite durch die einerseits emporgezogene, andererseits zusammen- 

gepresste Brust die Haltung im Ganzen zweifellos gegeben. Am Ross- 

lenker des Pelops folgt die Ergänzung des rechten Arms aus der 

Drehung des Schulterblattes; selbst solche Einzelheiten wie die Streckung 

les Zeigefingers an der Hand des Zeus sind sicher, und der Gestus 

bewährt sich, da die Hand nichts gehalten hat, als bequem und 

natürlich. Ein äusserer Zwang ist vielleicht an dem ‘Seher’ des Pelops 

wahrzunehmen, indem das starke Anziehen beider Kniee dureh den 

Mangel an Raum motivirt wird. Man würde aber Unrecht thun, wenn 

man die Kopfneigung des kauernden Mädehens, die sich zum Alpheios 

wendet, als eine erzwungene auffassen wollte, und eben so wenig 

darf irgendwo von einer müssigen Füllfigur geredet werden. Das rein 

Decorative ist überall durch ein höheres Prineip überwunden und hat 

nur in einzelnen Punkten sich zum Nachtheil der natürlichen Form- 

gebung geltend machen können; so z. B. in der Gestalt des Kladeos, 

welehe, um die spitze Ecke auszufüllen, bis über acht Koptlängen 

ausgestreckt worden ist. Ähnlich aueh der Alpheios. 

Wenn wir nun auch im Kostüm, namentlich des Westgiebels, 

mancherlei finden, was an polygnotische Motive erinnert (ich denke 

besonders an die mit Vorliebe verwendeten breiten Haubenbänder, 

unter denen das Haar so anmuthig vorquillt und bei denen man un- 

willkürlich an die mitrae versicolores des thasischen Meisters denkt), so 

ist es mir doch unmöglich, den Charakter der Giebelfelder im Ganzen 

einen malerischen zu nennen. Vielmehr scheinen manche Eigen- 

thümliehkeiten ganz der Entwieckelung der eigentlichen Plastik anzu- 

gehören. 

Dahin möchte ich das Aufstellen der einzelnen Figuren auf be- 

sonderen Plätzen rechnen, ferner die mannigfaltige Zuthat von Metall- 
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ornamenten, ‚wie wir sie besonders am Kopfe des Pelops wahrnehmen. 

Auch glaube ich in gewissen Stellungen die Befangenheit einer Bild- 

hauerschule zu erkennen, die noch nicht zu voller Beherrschung ihrer 

Aufgaben durchgedrungen ist. Eine besondere Schwierigkeit boten 

die Mittelfiguren, welche gewissermaassen die Hauptpersonen sein sollten 

und doch, bewegungslos aufgerichtet, am wenigsten Gelegenheit zu 

einer glücklichen Auffassung darboten. ‘Nam recti corporis’, wie 

Quintilian sagt Il ı3. ‘minima gratia est‘ und eine solche Gestalt wird 

leicht ein ‘rigens opus a summis ad ima’. Der Zeus des Ostgiebels 

machte auf Pausanias den Eindruck eines Agalma, und doch konnte 

in Olympia zwischen den beiden zur Wettfahrt bereit stehenden Par- 

teien keiner an einen anderen Zeus denken als an die Person dessen, 

der über Sieg und Niederlage die endgültige Entscheidung giebt: auch 

lässt die Haltung des Kopfes es hier so wenig wie im äginetischen 

Westgiebel zweifelhaft, welcher Partei die Gottheit gewogen sei. Aber 

der ‘rigor’, von dem Quintilian spricht, ist nicht überwunden; die 

Gestalt ist starr, der Ausdruck flau und die göttliche Würde, der zu 

Liebe jede Bewegung und jeder Affeet fern gehalten ist, kommt nicht 

zum Ausdruck. Es ist als ob der Künstler das Ungenügen selbst 

empfunden habe: wir glauben ihm eine Befangenheit anzuspüren und 

das Gewandfassen der rechten Hand zeigt eine gewisse Verlegenheit. 

Frischer, energischer ist Apollo; hier ist eine innere und äussere Be- 

wegung; der Zorn über den Frevel giebt ihm eine ethische Stimmung. 

Sein Haupt ist einer der köstlichsten Schätze der Antike für uns, 

aber die Starrheit archaischer Formgebung ist auch hier nicht über- 

wunden; das seltsame Gewandzupfen, das ich ein Verlegenheitsmotiv 

der älteren Plastik nennen möchte, wiederholt sich auch bei Alpheios 

und bei dem knieenden Mädehen. 

Der Charakter einer noch in voller Entwiekelung begriffenen 

Plastik zeigt sich besonders in der Gewandung. Das Gewand ist noch 

nicht frei vom Körper; es ist, namentlich bei bewegter Stellung ohne 

Sorgfalt, flüchtig, schematisch behandelt, in wulstig langgezogenen, 

schweren, runden Falten, die einen dieken Stoff verrathen. Da ist 

noch keine Spur von natürlichem Fall, das «ewand wird missbraucht, 

um unter den gelagerten Gestalten eine pfühlartige Unterlage, eine 

Art von Plinthensohle zu bilden. 

Aber nirgends treten deutlicher als hier verschiedene Stilarten 

neben einander auf. Bei den Nymphen ist eine leichtere, gefälligere, 

natürlichere Behandlung unverkennbar. Am auffallendsten tritt mir 

der Unterschied der Hände bei dem sinnenden Alten im Ostgiebel 

entgegen. Hier ist der Stoff an der Vorderseite des Körpers weicher 
behandelt: das Gewand fällt in breiter Fläche und runden Falten zierlich 
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und natürlich herunter. Vergleichen wir diese Arbeit mit dem, was 
sonst an plumper Gewandbehandlung vorkommt, so lässt sich eine 
durchgreifende Verschiedenheit der Technik nicht verkennen:; man 
muss zugeben, was ja an sich so wahrscheinlich ist, dass die fremden 
Meister nicht mit ihrem ganzen Atelier nach Olympia gekommen sind 
und Jahre lang mit Ausschluss aller einheimischen Arbeitskräfte auf 
den Tempelgerüsten gearbeitet haben; wir sind genöthigt, Entwurf und 
Ausführung zu scheiden. . 

Wenn wir diese örtlichen Factoren, die bei der Austattung mit- 
thätig waren, nicht ausser Acht lassen, können wir, nachdem Brunn 
mit vollem Recht gegen die Ansicht aufgetreten ist, dass Paionios ein 
aus des Pheidias Schule hervorgegangener Bildhauer sei, jetzt mit 
wachsender Überzeugung zu dem zurückkehren, was WELeKER mit 
sicherem Takt über die kunstgeschichtliche Stellung der olympischen 
Bildwerke ausgesprochen hat (S. 783). Wir werden erkennen, welch 
ein unschätzbares Material gewonnen und jetzt nutzbar gemacht ist, 
um von dem grossen Zusammenhang hellenischer Kunst in der ersten 
Hälfte des fünften Jarhunderts, und zugleich von der gährenden 
Mannigfaltigkeit des geistigen Lebens, der Fülle schöpferischer Talente 
und der unglaublich raschen Entwickelung der bildenden Künste in 
dem Zeitalter von Polygnotos und Pheidias zu einer volleren Anschauung 
zu gelangen. 

« 

Ausgegeben am 12. Juli. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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AXXIV. 

SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

12. Juli... Gesammtsitzung. 

Vorsitzender Secretar: Hr. pu Boıs-Reynonp. 

l. Hr. Musk las über die centralen Organe für das Sehen 
und das Hören bei den Wirbelthieren. 

Die Mittheilung folgt umstehend. 
2. Hr. Monusex legte die von Hrn. Dessau genommenen Aus- 

züge aus den Handschriften des Pirro Ligorio über die 
römischen Sarkophagreliefs vor. 

3. Hr. vos Hrımmorzz legte eine Mittheilung des Hrn. A. Ogergeck 
in Halle über die magnetisirende Wirkung elektrischer 
Schwingungen vor. 

Die Mittheilungen 2. und 3. werden in den nächsten Sitzungs- 
berichten erscheinen. 

4. Es wurde Mittheilung gemacht von dem Tode des Ehren- 
mitgliedes Sir Epwarn SaBınE, gestorben am 26. Juni zu Richmond. 
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Über die centralen Organe für 
das Sehen und das Hören bei den Wirbelthieren. 

Von Hermann Monk. 

(re meinen früheren Mittheilungen über das Grosshirn ist der 
heutigen gewissermaassen eine niederere Aufgabe zugewiesen. Als 
ich an die Untersuchung des Grosshirns herantrat, durfte die Frage 
nach den Funetionen, welche dem Organe im ganzen zukommen, durch 
Frourens und seine Nachfolger als erledigt gelten, und es war um 
eine weitere Einsicht in das Organ zu thun, für welche die Frırsch- 
Hırzıe'sche Untersuchung jüngst die Bahn eröffnet hatte. Mit der 
Erkenntniss, zu welcher diese Untersuchung führte, dass das planlose 
grobe Tasten am Grosshirn die Misserfolge eines halben Jahrhunderts 
verschuldet hatte, und dass es methodischer, in der Ausdehnung be- 
schränkter und hinsichtlich des Ortes genau bestimmter Angriffe des 
Grosshirns bedürfte, um das Dunkel des Organes zu lichten, war mir 
mein Weg im grossen und ganzen vorgezeichnet, und so habe ich 
die Funetionen der einzelnen Abschnitte der Grosshirnrinde Sehritt 
vor Schritt beim Hunde und beim Affen verfolgt. Aber gerade die 
neuen Ermittelungen haben es mit sich gebracht, dass ich jetzt mich 
noch einmal zurückwenden und die alte Frage nach den Funetionen 
des ganzen Grosshirns wieder aufnehmen muss. 

x 

ı. Geschichtliches. 

Als Frourens die Thiere nach der Entfernung der Grosshirn- 
hemisphären blind und taub gefunden hatte, stellte er in seinen ersten 
Mittheilungen das Grosshirn als das ausschliessliche Organ der Empfin- 
dungen hin." Aber Cuvırr in seinem akademischen Berichte rügte 
diese Folgerung als zu weit gehend. Fıourens sage selber, meinte 
Cuvier’, dass die Thiere in einem Schlafzustande seien; und man 

' Archives generales de Medeeine. ı. ann. T. 2. 1823. p. 355. 

” Frourens, Recherches experimentales sur les proprietes et les fonctions du 
systeme nerveux. Paris (1..edit. 1824) 2. edit. 1842. p. 78—0. 
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glaube doch nicht im entferntesten, dass ein schlafender Mensch, der 

sich bewegt, der eine bequemere Lage anzunehmen weiss, ganz ohne 

Empfindungen sei, und sehe doch nicht darin, dass die Wahrnehmung 

der Empfindungen nicht deutlich gewesen ist und die Empfindungen 

nicht in der Erinnerung geblieben sind, einen Beweis, dass der Mensch 

keine Empfindungen gehabt hat. Also liesse sich nur sagen, dass 

das Grosshirn der einzige Körpertheil ist, in welchem die Gesichts- 

und Gehörsempfindungen zur Vollendung und dem Thiere zur Wahr- 

nehmung kommen können; wollte man, so liesse sich noch hinzufügen, 

dass das Grosshirn auch der Ort ist, wo alle Empfindungen eine 

deutliche Form annehmen und dauerhafte Spuren und Erinnerungen 

zurücklassen, dass es mit einem Worte der Sitz des Gedächtnisses ist, 

mittels dessen es dem Thiere das Material zu seinen Urtheilen liefert. 

Diese Berichtigung erkannte dann auch Frovrens' voll und ganz an, 

und er liess deshalb in der Folge an den des Grosshirns beraubten 

Thieren bloss die Wahrnehmungen der Empfindungen oder die Intelligenz 

verloren, dagegen das Empfindungsvermögen durchaus erhalten sein. 

Indess ist auf FLourexs’ Übereinstimmung mit Cvvırr wenig Gewicht 

zu legen. Sieht man genauer zu, so lässt sich unter Frourexs’ zahl- 

reichen Erörterungen bloss eine einzige Stelle finden, welche der 

Cuvirr’schen Auffassung entsprechen könnte. Frourens betont dort”, 

dass alle Wahrnehmungen zusammen mit allem Urtheilen und allem 

Wollen gleichmässig an alle Partien des Grosshirns gebunden sind, 

obwohl jedes Sinnesorgan seinen besonderen Ursprung in der Hirn- 

masse habe, die Quelle der Action der Retina und des Spieles der Iris 

die Corpora quadrigemina seien und auch die Sinne des Geschmacks, 

des Geruchs, des Gehörs ihren besonderen Ursprung in der besonderen 

Anschwellung haben, aus welcher ihre Nerven hervorgehen; man könne 

daher, indem man jeden dieser besonderen Ursprünge für sich zerstört, 

jeden der vier von ihnen hergeleiteten Sinne für sich zerstören, während 

man, wenn nicht alle diese Sinne, wenigstens all ihr Resultat mit 

einem Schlage vernichten könne durch die blosse Zerstörung des Central- 

organes, in welchem ihre Empfindungen sich in Wahrnehmungen um- 

setzen. Überall sonst dagegen spricht Frovrrss Sehen, Hören u. s. w. 

durchaus als Wahrnehmungen an, deren Zustandekommen an das Gross- 

hirn gebunden sei, und lässt die Empfindungen der Retina und des 

Nervus optieus es sein, deren Wahrnehmung das Sehen ausmacht’; 

er sieht darin, dass die grosshirnlosen Thiere auf Quetschung von 

! Recherches etc. p. 78, Note. 
2 L. c. p. 99—100. 

® L. e. p. 24; 3675 49; 97- 



Munx: Über die centralen Organe f.d.Sehen u.d.Hören b.d. Wirbelthieren. 795 

sensiblen Nerven oder Rückenmarkssträngen schreien und heftig sich 
bewegen, ebenso dass auf Lichteinfall in das Auge die Pupille sich 
verengt, Zeugnisse für das Fortbestehen der Empfindungen;' er stellt 
wiederholt und sogar noch in der Vorrede zur zweiten Auflage (1842), 
wo er seine Hauptergebnisse zusammenfasst, das Aufnehmen und Leiten 
der Eindrücke als das Empfindungsvermögen dem Wahrnehmen und 
Wollen als der Intelligenz gegenüber;? er schreibt ausdrücklich die 
Eigenschaft, die Eindrücke zu empfinden, den Corpora quadrigemina, 
den Peduneuli cerebri, der Medulla oblongata, dem Rückenmarke und 
den Nerven zu.” Das beweist unzweifelhaft, dass der grosse Experi- 
mentator nieht nur seinen grossen Kritiker nicht verstanden, dessen 
feine Unterscheidung von Wahrnehmung und Empfindung oder von 
deutlicher und undeutlicher Empfindung nicht erfasst hat, sondern 
selbst nicht einmal zu einer richtigen Vorstellung über das Empfinden 
überhaupt gelangt ist. 

Erst nach Frourens kam die Cvvier’sche Auffassung wirklich zur 
Geltung und um so entschiedener, als auch die thatsächliche Unter- 
lage eine wesentliche Veränderung erfuhr. Man fand bei der Wieder- 
holung von FLouress’ Versuchen, dass die grosshirnlosen Thiere nicht 
blind, nicht taub u. s. w. waren, wie es Fiovurens angegeben hatte, 
sondern dass sie Hindernissen auswichen, der Bewegung des Lichtes 
mit dem Kopfe folgten, auf starke Geräusche Bewegungen machten 
u. Ss. w.' Demgemäss liess man mit der Abtragung des Grosshirns 
die Wahrnehmung der Empfindungen nicht ganz vernichtet sein, son- 
dern rohe, undeutliche, unvollkommene Wahrnehmungen der Licht-, 
Ton- und anderen Empfindungen noch fortbestehen; und diese unvoll- 
kommenen Wahrnehmungen liess man im Mittelhirn oder in der 
Medulla oblongata zustandekommen, während das Grosshirn zur Ver- 
vollkommnung und intelleetuellen Ausarbeitung der Empfindungen 
dienen, der Ort der intelleetuellen Wahrnehmungen sein sollte. Ganz 
klar und bestimmt sprach man sich dahin aus, dass das Sehen, Hören 
u. s. w. nicht an das Grosshirn gebunden sind, indem auch noch 

'L e.p.15—6; 24—5; 145 —6. 
* L.e.p. XI; 237. 
® L.'c.'p. 165 25; 237. 
* Desmovuins (et MaGEnDIE), Anatomie des systemes nerveux ete. Paris 182 nu Ei 

p- 628—9. — Boviraup, Journal de Physiologie exper. T.X. 1830. p.40—4. — 
MaGENDIE, Lecons sur les fonctions et les maladies du systeme nerveux. Paris 1841. 
T. I. p. 254; 288. T. II. p. 353. — A. W. Vorkmans, Rup. Waener’s Handwörterbuch 
der Physiologie. Bd. I. 1842. S. 580. — Loxerr, ‚Anatomie und Physiologie des Nerven- 
systems (1842). Übersetzt von Hzın. Leipzig 1847. Bd. I. S. 522—8. — Renzı, Annali 
universali di Medieina. Vol. 185 (1863) p. 471 sg. Vol. 186 P- 139 sg.; 386 sg. Vol. 189 
(1864) p. ııısg. — Vurrıan, Lecons sur la physiologie du systeme nerveux. Paris 
1866. p. 541— 3; 577; 669— 70. 
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nach der Ausschaltung dieses Organes die Sinnesempfindungen in den 

niedereren Hirntheilen entstehen und für Bewegungen Verwerthung 

finden, und dass erst die aus den Sinnesempfindungen gebildeten Vor- 

stellungen, das Erkennen oder Verstehen und die Erinnerung des 

Gesehenen, Gehörten u. s. w. den Leistungen des Grosshirns zuzu- 

schreiben sind. Meist brachte man dabei zugleich die vollkommenen 

Empfindungen oder Wahrnehmungen des Grosshirns als bewusste in 

Gegensatz zu den unvollkommenen Empfindungen oder Wahrnehmungen 

als unbewussten. (Jom. Mürter', Lonser?, Renzı”, Lussana’, VULPIAN.) 

Diese Anschauungen sind auch in der Folge ohne Widerspruch 

die herrschenden geblieben, höchstens dass hin und wieder die Lei- 

stungen des Grosshirns noch mehr eingeschränkt wurden; und fest 

eingebürgert und allgemein verbreitet fand ich die Anschauungen vor, 

wie die Musterung der Autoren lehrt, welche unmittelbar vor mir 

oder neben mir mit dem Studium des Gehirns sich befassten. Wo 

Hr. Ferrier die Localisation der Sinneswahrnehmung in der Gross- 

‘"hirnrinde untersucht, hebt er hervor, dass er mit Sinneswahrnehmung 

(sensory perception) und mit dem Worte sensation, dass er manchmal 

brauche, die bewusste Unterscheidung der Eindrücke und nicht die’ 

blossen Sinneseindrücke selber meine, und er lässt überall nach der 

Zerstörung der Rindentheile bloss die Sinneswahrnehmung verloren 

sein, die Sinneseindrücke aber fortbestehen; gelegentlich führt er zur 

Erläuterung an, dass ein Thier, welches plötzlich zurückfährt, wenn 

ein Licht vor seine Augen gebracht wird, ganz blind sein könne in 

dem Sinne, in welchem er diesen Ausdruck brauche.‘ An anderer 

Stelle sagt Hr. Ferrıer: da im Mittelhirn allein Sinneseindrücke nicht 

zum Bewusstsein kommen, so sei zu schliessen, dass die Wahrnehmung 

(sensation) eine Function der höheren Centren ist; er stimme mit 

FrLourens überein, nach welchem die Wahrnehmung (sensation proper) 

durch die Entfernung des Grosshirns verloren geht; bezeichne man 

mit Aesthesis einen rein physischen Eindruck auf die speciellen Sinnes- 

centren und mit Noösis einen bewussten Eindruck, so lasse sich die 

Thätigkeit der Mittelhirn- und Kleinhirn-Centren eine aesthetiko- 

kinetische nennen und so von der kentro-kinetischen’ oder exeito- 

motorischen Thätigkeit des Rückenmarkes einerseits und der no&tiko- 

! Handbuch der Physiologie. Bd. I. 4. Aufl. Koblenz 1844. S. 720—2; 729. 
2 A.a. O0. Bd. 1 S. 528—9; 522 
= ine, Vol 185. (1863) p- 475- Vol. 186 p- 402. Vol. 189 (1864) p. 131; 135—6. 
* Ann. univers. di Medic. Vol. 187 (1864) p- 5—13- 

® L. e. (1866) p- 5408; 559—61; 569; 577— 81; 665— 75; 708—9. 
$ FERRIER, Experiments on the brain of monkeys; second series. Philos. Transact. 

Vol. 165. 1875. Part II. p. 445; 450—1; 487. 

Reiz.) ? (70 »Evrgov der 
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kinetischen Thätigkeit des Grosshirns andererseits unterscheiden.' 
Hr. Gorrz® erklärt Loxeer’s Meinung, dass grosshirnlose Thiere ihre 
Gesichtseindrücke nieht mehr für zweckmässiges Handeln zu ver- 
werthen wissen, für unhaltbar; nach ihm ist die Fähigkeit, bei der 
Fortbewegung des Körpers mit Benutzung der Augen Hindernisse zu 
vermeiden, eine Function der Hirntheile, welehe hinter dem Gross- 
hirn liegen; er stimme daher durchaus der Ansicht von Lussana und 
Lemoisne bei, dass die Thiere mit verstümmeltem Grosshirn wesent- 
lich maschinenmässig, ohne eine verwiekelte Überlegung oder eine 
grosse. Willensanstrengung nöthig zu haben, Hindernissen aus dem 
Wege gehen; an Hunden, welchen die Rindensubstanz des Grosshirns 
in beliebiger Ausdehnung: zerstört ist, scheinen die Empfindung sowie 
sämmtliche Sinne stumpf, die Handlungen des Thieres werden noch 
durch alle Sinne bestimmt, aber die Sinneseindrücke werden nur 
mangelhaft für zweckmässiges Handeln verwerthet. Hr. Ecknarp, in- 
dem er zum Schlusse seiner Physiologie des Gehirns? die Erfahrungen 
noch einmal zusammenstellt »und dabei nur diejenigen betont, über 
welche gar keine oder nur unbedeutende Differenzen bestehen«, lässt 
Säugethiere, Vögel und Frösche noch Gesichtswahrnehmungen haben, 
wenn das Grosshirn abgetragen ist, und bei Zerstörung der Seh- und 
Vierhügel sie verlieren; minder sicher, wenn auch durch mehrere 
Versuche angedeutet, sei die Existenz anderer Sinneswahrnehmungen 
bei gleicher Verstümmelung; indem die Thiere noch sehen und ihre 
Bewegungen augenscheinlich nach diesen Wahrnehmungen einrichten, 
lasse sich kaum leugnen, dass sie noch Seelenthätigkeiten entwickeln, 
da wir von solchem Benehmen ohne die letzteren keine genügende 
Vorstellung haben. Endlich Hr. Sıem. Exxer’ stellt das Grosshirn als 
das Organ der Intelligenz hin; in deren Sitze, der Rinde, geschehe 
die geistige Verarbeitung der Sinneseindrücke; die grosshirnlosen 
Thiere sehen und (weniger sicher) hören noch, doch müsse es dahin- 
gestellt bleiben, ob man dies ein Sehen und Hören im gewöhnlichen 
Sinne nennen wolle; Rexzı dürfte der erste sein, der hier das Richtige 
getroffen habe, indem er von Säugethieren, denen er eine Hemisphäre 
entfernt hatte, sage, dass ihre Intelligenz nieht gelitten habe, dass 
sie auf dem Auge der entgegengesetzten Seite auch nicht blind ge- 

! Ferrıer, The functions of the brain. London 1876. p. 45—6. (Übersetzt von 
er Braunschweig 1879. S. 51. 

üger’s Archiv, Bd. 13. 1876. 8.15; 25—6; Bd. 2 0. 1879. S. 15; 39— 40. — 
Vgl. RE Beiträge zur Lehre von den Functionen der en des Frosches. 
Berlin a. S.63—7; 82—4; 949— 5. 

® Hermann’s Handbuch der Physiologie, Bd. U. Theil I. Leipzig 1879. S. 136. 
* Ebenda, S. 200—3; 2 
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worden seien, dass sie aber die geistige Auffassung der Gesichts- 
eindrücke und der Bewegungen der entgegengesetzten Seite verloren 
hatten. Ich brauche kaum hinzuzufügen, dass auch bei den pathologischen 
Betrachtungen die »subcorticalen oder infracorticalen Sinnescentren « 
als die Orte unvollkommener und unbewusster Sinnesempfindung den 
höheren Centren in der Grosshirnrinde gegenübergestellt wurden.' 

2. Meine Ermittelungen am Hunde und am Affen. 

So war es nur natürlich, dass ich bei meinen Grosshirn - Unter- 
suchungen zu allererst?, als ich durch die Exstirpation gewisser Rinden- 
partien der Hinterhauptslappen Seelenblindheit und durch die Exstir- 
pation gewisser Rindenpartien der Schläfenlappen  Seelentaubheit des 
Hundes erzielt hatte — dort erkannte der Hund nicht, was er sah: 
hier verstand der Hund nicht, was er hörte — und auf besondere 
dem Sehen bezw. Hören dienende Abschnitte der Grosshirnrinde schloss, 
diese Sehsphären und Hörsphären, wie ich sie nannte, bloss als die Orte 
der Gesichts- bezw. Gehörsvorstellungen, als den Sitz der Erinne- 
rungsbilder der Gesichts- bezw. Gehörsempfindungen ansprach. Mit der 
Erkenntniss, so zu sagen, der Theilbarkeit der Funetionen der Sinnes- 
vorstellungen und des Gedächtnisses, welche nach den Frourexs’schen 
Versuchen dem gesammten Grosshirn zukamen, mit dem experimentellen 
Nachweise, dass die Vorstellungen und die Erinnerungsbilder, je nach- 
dem sie dem einen oder dem anderen Sinne zugehören, an verschiedene 
Grosshirnpartien gebunden sind, musste ja der nächste und zugleich 
niederste Fortschritt, der hier möglich war, gemacht scheinen.* Doch 

*In seiner vierten Abhandlung über die Verrichtungen des Grosshirns® 
betont Gorrz, er habe die Sehstörung, welche ich Seelenblindheit nannte, 

entdeckt und ihre Erscheinungen so geschildert, dass für mich nur übrig 
blieb, sein Kind zu taufen. Diese Bemerkung schliesst zwei sonderbare und 
kaum glaubliche Missverständnisse ein. Gorız hatte beobachtet, dass ein 
Hund nach erheblicher Verstümmelung der Rinde einer Hemisphäre, gleich- 
viel wo die Verstümmelung erfolgt jet, auch wenn sie ausschliesslich inner- 

* halb der sogenannten motorischen Zone Hırzıa’s gelegen ist, neben Störungen 
der Empfindung und der Bewegung an der entgegengesetzten Körperhälfte 
auch eine Sehstörung der Art zeigt, dass er wohl Hindernisse mit grossem 
Geschieke umgeht, aber Fleisch nieht wahrnimmt, die Schätzung der Tiefe 

! Vgl. Meyserr, Über ge im Verständniss der krankhaften psychischen 
Gehirnzustände. Wien 1878. S. 51— 

° Verhandlungen der Berliner Phgiiöiogischen Gesellschaft, 1876/77 No. 16. — 
Herm. Musk, Über die Funetionen der Grosshirnrinde. Berlin 1881. S. 11—ı13. (Fü 
meine ersten sieben Mittheilungen aus den dan 1877—80o werde ich auf Er 
Rs derselben späterhin in der Regel verweisen.) 

® Prröger’s Archiv. Bd. 26. 1881. S. 492—3; 467. 
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die Folgen der Entzündung der genannten Lappen, welche gelegent- 
lich zur Beobachtung kamen, und die Erfolge weiterer Exstirpationen 
belehrten mich dann eines Besseren. Sie zeigten, dass beim Hunde 
nicht erst die Sinnesvorstellungen, sondern auch schon die niedereren 
centralen Sinnesvorgänge, die Sinnesempfindungen und Sinneswahr- 
nehmungen, in den Sinnessphären der Grosshirnrinde zustandekommen, 
so dass durch den Verlust der Sinnessphären das Thier nicht bloss 
für die Dauer seelenblind, seelentaub u. s. w. wird, sondern zu 
bleibender voller Blindheit, Taubheit u. s. w. verurtheilt ist, gar nicht 
mehr sieht, gar nieht mehr hört u. s. w. Und Je mehr dieser neue 
Erwerb, den ich schon in meiner zweiten Mittheilung anzeigte und 

verloren hat und beim Anblick furchterregender Gegenstände nieht erschrickt. ! 
Darauf stützt GoLrz die obige Behauptung, dass er die Seelenblindheit ent- 
deckt habe: und er vergisst nicht nur, dass er selber gleichartige Beobach- 
tungen von Lussana und Lemoiese herangezogen hat?, sondern er muthet 
uns auch zu, Frovurens und alle seine Nachfolger, insbesondere Loxcer, 
Renzı, Lussana, Vurpıan® zu übersehen. welche durch Grosshirn- Verstüm- 
melungen neben anderen Störungen auch Seelenblindheit bedingt fanden. 
Indess würde ich darüber kein Wort: verloren haben: ich muss nur dagegen 
protestiren, dass GoLrz mir unterschiebt. ich hätte einen Anspruch auf seine 
vermeintliche Entdeckung gemacht. Das ist nicht nur nie und in keiner Form 
geschehen, sondern es ist auch gerade das Gegentheil der Fall. Für mich 
hat zu den spärlichen Thatsachen, welche den Inhalt der Grosshirn-Physiologie 
vor Hırzıc ausmachten, gerade vor allem das gehört, worin die Experimen- 
tatoren übereinstimmten, dass die Thiere nach Grosshirn-Exstirpationen neben 
anderen Störungen, die sie zeigen, weder das Gesehene erkennen. noch das 
Gehörte verstehen, noch das Berührte fühlen u. s. w. Davon ausgehend habe 
ich gezeigt, dass das Thier, wenn eine bestimmte Rindenpartie der Hinter- 
hauptslappen entfernt ist, das Gesehene nicht erkennt und wiederum, wenn 
eine bestimmte Rindenpartie der Schläfenlappen abgetragen ist, das Gehörte 
nicht versteht, während es im übrigen jedesmal wie das normale Thier sich 
verhält. Den damit erzielten Fortschritt lehrt oben der Text. und ich hätte 
nur noch hinzuzufügen, dass eben dieses Fortschrittes wegen, eben weil nun- 
mehr die Störungen jede für sich gesondert zu verfolgen waren, auch die 
Erfindung von »Seelenblindheit« und »Seelentaubheit« ein Bedürfniss geworden 
war. Grorız hat also hier, wo ich betheiligt bin, zwei ganz verschiedene 
Dinge mit einander verwechselt. Und darum, weil GorLtz nicht zum Verständ- 
niss der Dinge kommt, weil er trotz seiner vieljährigen Beschäftigung mit dem 
Grosshirn sogar noch über die ältesten Errungenschaften des Gebietes sich 
in Unklarheit befindet, lässt er mich frischweg »mit grösster Umsicht seine 
Beobachtungen ausnutzen, ohne seinen Namen zu nennen«*!- — 

! Prröücer's Archiv, Bd. 13. 1876. S. 16—24. 
- ?2 Ebenda, S. 24—5. 3uhe 

’ 8.0.8.746; vgl. auch Exner — oben S. 747. 
* Prrücer's Archiv, Bd.-26. 1881. S.46. : 
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in der dritten! ausführlich darlegte, nach den überkommenen An- 

schauungen überraschen musste, desto mehr habe ich ihn durch immer 

weitere Versuche prüfen zu sollen geglaubt, desto mehr Beweise habe 

ich in meinen späteren Mittheilungen beigebracht, bis endlich die 

äusserste Sicherheit erreicht war. 

Als die Sehsphäre des Hundes ergab sich” — gleichmässig an 

jeder Hemisphäre — diejenige Rindenpartie, welche durch die Schraffi- 

rung in den Figg. 1—4 der meiner sechsten Mittheilung beigegebenen 

Tafel genau angezeigt ist, und welche kurz und grob als die Rinde 

des Hinterhauptslappens sich bezeichnen lässt, dessen Decke sie sowohl 

an der Convexität, wie an der medialen Seite, wie endlich auch an 

der hinteren Seite der Hemisphäre bildet. Mit jeder partiellen Seh- 

sphären-Exstirpation war ein bleibender Gesichtsfeld-Defect gesetzt, 

der Hund sah nie mehr, was auf einem Theile seiner Retinae sich 

abbildete. Und zwar entsprach dem Verluste jeder einzelnen Seh- 

sphärenpartie die Erblindung für eine bestimmte Retinapartie: dem 

äussersten lateralen Stücke der Sehsphäre erwies sich zugeordnet der 

Äusserste laterale Theil der gleichseitigen Retina, dem viel grösseren 

medialen Stücke der Sehsphäre der viel grössere mediale 'Theil der 

gegenseitigen Retina, dem vorderen Sehsphärenabschnitte die obere 

Retinapartie, dem hinteren Sehsphärenabschnitte die untere Retina- 

partie u. s. w. War die eine Sehsphäre ganz und von der anderen 

das äusserste laterale Stück exstirpirt, so war der Hund für die Dauer 

blind auf dem der ersteren Sehsphäre gegenseitigen Auge. Waren 

endlich beide Sehsphären ganz exstirpirt, so war und blieb der Hund 

auf beiden Augen blind*. Und immer war die Blindheit eine voll- 

* In der Reihe meiner Veröffentlichungen über die Grosshirnrinde stellt 
sich der Versuch mit Totalexstirpation beider Sehsphären als das lange er- 
strebte und endlich erreichte Eindglied einer ganzen Kette von Versuchen 
dar. bei welchen mit der Entfernung immer grösserer Partien der Sehsphären 
immer kleinere und dabei an bestimmte Partien der Retinae geknüpfte Reste 
des Gesichtssinnes übrig blieben. Aber wenn ich davon auch ganz absehe, ich 
wüsste nicht, wie noch schärfer als schon durch die Darlegung für sich 
allein, welche ich von dem Versuche gab?, es hätte zum Ausdruck kommen 
können, dass durchaus die völlige Fortnahme genau der durch Wort und 
Bild als Sehsphären bezeichneten Rindenpartien erforderlich ist, um den 
totalen Verlust des Gesichtssinnes herbeizuführen, und dass die Erhaltung 

! Verhandl. d. Berl. Physiolog. Ges., 1877/78 No. 9 u. 10 (Sitzung vom 15. März 
1878). — Functionen u. s. w. S. 3ı ff. 

unctionen u. s. w. S. 31 —6; 76—93; 96— 108. — Ich muss es bei einer 
kurzen Übersicht der hier wichtigsten Ergebnisse bewenden lassen und im übrigen, 
insbesondere auch hinsichtlich der genauen Schilderungen des Verhaltens der ver- 
stümmelten Thiere auf meine früheren Mittheilungen verweisen. 

.? Funetionen u. s. w. S. 96— 102. 
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kommene; so dass zwar auf Lichteinfall in das Auge die Pupille sich 
verengte, aber in keiner Weise mehr ein Eintluss des Lichtes auf 
die Handlungen des Thieres bemerklich wurde. 

Als die Hörsphäre des Hundes stellte sich! — wiederum gleich- 
mässig an jeder Hemisphäre — die Rinde des Sehläfenlappens heraus 
in der Ausdehnung, welche die Abbildungen meiner neunten Mit- 
theilung anzeigen. Die totale Exstirpation einer Hörsphäre brachte 
Taubheit des Hundes auf dem gegenseitigen Ohre, die totale Ex- 
stirpation beider Hörsphären Taubheit auf beiden Ohren mit sich: 
immer war die Taubheit eine vollkommene und blieb für die Dauer 
bestehen. War ein grösseres Stück einer Hörsphäre exstirpirt, so 
hörte der Hund auf dem gegenseitigen Ohre fortan nur unvollkommen, 
und zwar boten sich je nach der Lage der Exstirpationsstelle ‘die 
einen oder die anderen Defeete im Hören dar. 

eines kleinen Restes einer Sehsphäre genügt, um den Hund soviel sehen zu 
lassen, dass er Hindernisse vermeidet, die Treppe geht u. s. w. Dennoch 
habe ich einen leichtfertigen W iderspruch von Gorrz nicht zu verhüten ver- 
mocht. Die Tendenz verfolgend, an einer oder beiden Hemisphären oder auch 
etwa an einer Hälfte einer Hemisphäre die Rinde ganz zu exstirpiren, hat 
Gorrz doch immer nur, wie er wiederholt es selber sagt!, eine sehr aus- 
gedehnte Zerstörung der nach Abnahme des Schädeldaches »von oben her 
sichtbaren« Rinde herbeigeführt oder den grössten Theil der »von oben her 
sichtbaren« Rinde fortgeschafft; und auch hat er auch mit seinen Spül-, 
Stech- und Sägemethoden gar nicht erreichen können, weil die übrige Ober- 
fläche des Grosshirns seinen operativen Angriffen unzugänglich war, wenn 
die Versuchsthiere am Leben bleiben sollten. Dass nun Bohr an Hunden, 
welchen die Rinde der Hinterhauptslappen bloss an der Convexität der 
Hemisphären, nicht aber an deren medialen und hinteren Seiten exstirpirt war, 
noch Reste des Gesichtssinnes beobachtet hat. wird Jedermann nur natürlich 

und meinen Ermittelungen über die Sehsphären entsprechend finden. Aber 
wenn Gorrz darauf hin es als eine »Thatsache« ausgiebt, »dass ein Thier 
mit vollständiger Abtragung der Rinde der Hinterläppen keineswegs dauernd 
blind ist«, wenn er mit Emphase verkündet, »dass die gesammte Sehsphäfe 
Mvnk’s fortgenommen werden kann, ohne dass das Thier blind wird«?, so 
wird das Jedermann unbegreiflich sein: und mindestens wird man es nicht 
ernsthaft nehmen können, da doch, was schon Gorrz’ Abbildungen? so 
deutlich zeigen, ihm erst recht bei der Betrachtung der Gehirne sogleich 
hat auffallen müssen, dass die mediale und die hintere Rinde der Hinter- 
hauptslappen und damit ansehnliche Theile der Sehsphären erhalten waren. 

! PrLücer’s Archiv, Bd. 26. 1881. S. 5; 13; 15; 30; 33. 
2 Ebenda, S. 41; 48. — Vgl, S. 18; 42. 

® Ebenda, Taf. I Fig. 2; Taf. I Fig. 3 (vgl. dazu S. ı8); Taf. III Fig. 5 (vgl. 
dazu $. 23). 

* Functionen u. s. —1. — Monatsberichte der Berliner Akademie d. 

Wiss. 1881. S. 470—82. 2 Mittheilung.) 
i 
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Auf die übrigen Sinnessphären des Hundes gehe ich nicht ein, 
weil es sich heute bloss um Sehen und Hören handeln soll. Dafür 
habe ich noch hinzuzufügen, dass auch alles ebenso sich für den 
Affen ergab. soweit nur "hier die Untersuchung reichte, welche ich 
neben der des Hundes ausführte.' Ich fand die Sehsphären des Affen 
gleichfalls beiderseits von der Rinde des Hinterhauptslappens gebildet 
und ebenso den Retinae zugeordnet, wie die des Hundes, nur dass 
die zusammengehörigen lateralen Partien derselben Seite beim Affen 
beträchtlich grösser sind und etwa die Hälfte der Sehsphäre und der 
Retina ausmachen. Dem entsprachen die bleibenden Gesichtsfeld- 
Defeete nach totaler oder partieller Exstirpation einer Sehsphäre: der 
Affe war erblindet für die gleichseitigen Hälften beider Retinae, bezw. 
für die gleichseitige Hälfte der gleichseitigen Retina u. s. w. Waren 
(die laterale Hälfte der einen und die mediale Hälfte der anderen 
Sehsphäre exstirpirt, so war der Affe auf dem der ersteren Sehsphäre 
gleichseitigen Auge für die Dauer ganz blind: sobald das andere Auge 
vernäht war, kam nur noch im Pupillarreflex ein Einfluss des Lichtes 
zur Beobachtung; noch nach Monaten sah der Affe nieht nur nichts, 
selbst nicht die Flamme vor dem Auge, sondern er rührte sich auch 
freiwillig nicht von der Stelle, und wenn man ihn zu gehen zwang, 
fiel er vom Tische, stiess an alle Gegenstände u. s. w. Nach der 
Exstirpation beider Sehsphären stellte sich der Affe zuerst auf beiden 
Augen vollkommen blind dar, und in Monaten besserte sich sein Sehen 
nur soweit, dass er bei ganz langsamem Gehen Hindernisse auf seinem 
Wege vermied; sein Verhalten glich damit dem eines Hundes, an 
welchem die beabsichtigte Totalexstirpation beider Sehsphären nicht. 
ganz gelungen und ein kleiner Rest einer Sehsphäre erhalten geblieben 
ist.” Durch fortgesetzte Bemühungen auch beim Affen noch ganz 
gelungene Totalexstirpationen beider Sehsphären zu erzielen, ist mir 
nach den sonstigen Ergebnissen bei der Seltenheit und Kostbarkeit 
des Materials nicht mehr lohnend erschienen. 

' Functionen u. s. w. S. 36—40; 125—8. — Verhandlungen der Berliner 
Physiologischen Gesellschaft, 1880/81 No.15 u. 16; ou Boıs-Reymoxp’s Archiv, 1881. 

?” Später haben auch Ferrrer und Yro (Brain, Vol. III. 1880. p- 421) durch Zer- 
störung beider Gyri angulares und beider Hinterhauptslappen am Affen »totale und 
anscheinend permanente Blindheit« auf beiden Augen erhalten. »Ein Thier mit dieser 
Verletzung«, sagen sie, »hatte nach Monaten allmählich eine beträchtliche Sicherheit 
in seinen Bewegungen erlangt; aber obwohl bei einigen seiner Handlungen es manch- 
mal schien, als ob es sähe, so bot sich doch kein unzweifelhaftes Anzeichen von Sehen 
dar oder irgend etwas, das nicht leichter durch die Schärfe seiner anderen Facultäten 
sich erklären liess.«e Danach sind Ferrıer und Yeo, wenn überhaupt so weit, jeden- 
falls nicht weiter gekommen, als ich schon bei der ersten Untersuchung. 2 
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3. Entsprechende Erfahrungen hinsichtlich des Sehens des Menschen, — 
Hrn. BLrasc#rko’s Ergebnisse betreffend das Sehen des Frosches. 

Zu der althergebrachten und herrschenden Lehre von den Lei- 

stungen des Grosshirns standen also meine Ermittelungen in offen- 
barem Widerspruche. Während, wenn wir uns zunächst ausschliesslich 
an das Sehen heften, erst die aus den Gesichtsempfindungen gebildeten 
Gesichtsvorstellungen, erst das Erkennen und die Erinnerung des 
Gesehenen den Leistungen des Grosshirns zuzuschreiben sein sollten, 
hatten sich beim Hunde und beim Affen alle centralen Vorgänge des 
Gesichtssinnes an das Grosshirn geknüpft gezeigt; während der Ver- 
lust des Grosshirns bloss Seelenblindheit der Thiere mit sich bringen 

sollte, war beim Hunde und beim Affen volle Blindheit — Rinden- 
blindheit, wie ich diese vom Grosshirm abhängige Blindheit nannte 
— die Folge gewesen. Vom Hunde aufwärts in der 'Thierreihe waren 

danach die alten Anschauungen zweifellos falsch und musste die neu 

gewonnene Einsicht an ihre Stelle treten. 

Dem haben auch die zahlreichen pathologischen Erfahrungen am 

Menschen entsprochen, welche, seitdem ich meine Ergebnisse am 

Affen mittheilte, in rascher Folge sich zusammengefunden haben und 

bereits mehrfach gesammelt und gesichtet worden sind.' Mit ihnen 

ist vollauf der Nachweis geliefert, dass auch beim Menschen die Seh- 

sphäre jederseits von der Rinde des Hinterhauptslappens gebildet wird 

und Zerstörung oder sonstwie gesetzte Functionsunfähigkeit dieser 

Rinde an einer Hemisphäre den Menschen, gerade wie den Affen, 

hemianopisch „ vollkommen und dauernd rindenblind für die der Läsion 

gleichseitigen Hälften beider Retinae macht. Bemerkenswerth_ ist, 

dass in solchem Falle ausser den Ergebnissen der Prüfungen auch 

noch die Angaben des Kranken dahin gehen, dass die eine. Hälfte 

des Gesichtsfeldes ganz ausgefallen ist, dass er dort nicht irgendwie 

oder irgendwas, sondern überhaupt gar nicht sieht. In naturgemäss 

spärlicheren Fällen, in welchen die vorbezeichnete Läsion beide Hemi- 

sphären betraf, hat volle Rindenblindheit für beide Augen bestanden. 

Aber in der anderen Richtung, vom Hunde abwärts in der Thier- 

reihe den neuen Erwerb zu. verallgemeinern, ging nicht ohne weiteres 

an. Die Exstirpation des ganzen Grosshirns, welche, ehe man die 

Sehsphären kannte, allein zu sicheren Ergebnissen führen konnte, war 

regelmässig an niederen Säugethieren, an Vögeln, Fröschen u. s. w. 

ausgeführt worden, weil für die höheren Säugethiere der Eingriff so 

schwer ist, dass Beobachtungen, die hier brauchbar wären, nach der 

ı L, Mavruser, Gehirn und Auge. Wiesbaden 1881. — H. Wırsranp, Über 

Hemianopsie und ihr Verhältniss zur topischen Diagnose der Gehirnkrankheiten. 

Berlin 1881. — F. Marcnaxp, vox Gräre’s Archiv, Bd. 28. Abth. II. 1882. S. 63 ff. 
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Operation nieht zu machen sind'; und dass man doch auf diese höheren 

Thiere übertragen hatte, was an jenen niederen Thieren gefunden war, 

hatte eben sich als fehlerhaft herausgestellt. Nunmehr den umgekehrten 

Fehler zu begehen, war um so mehr zu fürchten, als zahlreiche über- 

einstimmende Ergebnisse der verschiedensten Forscher entgegenstanden. 

Überdies lehrte der einfache und nächste Versuch am Frosche, dass 

wirklich bei diesem Thiere das Grosshirn anders sich verhält. Ich 

wies deshalb nur in meiner zweiten Mittheilung” auf die Verschiedenheit 

hin, welche hinsichtlich des Ortes der eentralen Vorgänge des Gesichts- 

sinnes zwischen Hund und Frosch besteht, und vermied im übrigen 

jede weitere Erörterung des Widerspruches, der mit den neuen Er- 

mittelungen gegeben war. Dem glaube ich es zuschreiben zu dürfen, 

dass, während meine Ergebnisse über die Localisation der Funetionen 

in der Grosshirnrinde die Aufmerksamkeit auf sich zogen. jener Wider- 

spruch so gut wie unbeachtet blieb: fast allgemein verharrte man dabei, 

das Entstehen der Sinneswahrnehmungen ausserhalb des Grosshirns an- 

zunehmen, und selbst die wenigen Forscher, welche mir folgten und 

dureh die Ausschaltung des Grosshirns beim Affen und beim Menschen 

völlige Blindheit entstehen liessen®, sind sich offenbar gar nicht dessen 

bewusst geworden, wie weit sie von den hergebrachten Anschauungen 

sich entfernten. Auf der anderen Seite verabsäumte ich es jedoch 

auch nicht, das Meine zu thun, um den Widerspruch weiter zu ver- 

folgen und aufzuklären, und ich liess zu dem Zwecke zunächst Hrn. 

Brascnko die Untersuchung anderer Wirbelthiere unternehmen. 

Hrn. Brascnko’s verdienstliche Arbeit? hat, was vorallem wichtig 

war, für den Frosch die erwünschte Einsicht gebracht. FLouress’ 

Angabe, der grosshirnlose Frosch sei blind, war bereits von DEsMouLIıns 

und MaAsexviE und seitdem wiederholt als irrig erkannt, da das Thier, 

wenn Reize es zur Bewegung bringen, die Hindernisse auf seinem 

Wege vermeidet. Doch ob ein solehes Thier wirklich die Objeete 

sieht, und wie weit überhaupt sein Sehen reicht, darüber war keine 

Klarheit und noch weniger Sicherheit erlangt. Hr. BrascnKo zeigte, 

indem er die Versuche weiterführte, dass mit der Lage, Grösse und 

Gestalt des Hindernisses, gleichviel ob dasselbe gleich- oder anders- 

ug ai äusserst dürftigen Angaben, welche Frouress (Recherches ete. p. 130) 
von eig Versuchen an einem Hunde und einer Katze macht. 

® Berliner "Klinische Wochenschrift, 14. Jahrg. No. 35 (27. August 1877). — 
m. u. 8. w. S. 25— 

JCIANT € Taxereint; Sni centri psico-sensori corticali. Reggio-Emilia 1879. 
p- 73—4- (Estr. dalla Rivista sperimentale di Freniatria ete. 1879.) — SısuunD Exner. 
Untersuchungen über die Localisation der Funetionen in der Grosshirnrinde des Menschen. 

Wien 1881. S.86. — Mauruner, WıreranD, MarcHanD a.a.0. (s. oben S.753 Anm.) 
* A. Brascnxo, Das Sehcentrum bei Fröschen. Inaugural-Dissertation. Berlin 1880. 
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farbig und heller oder dunkeler als seine Umgebung ist, die Bewegungen 

des gereizten Frosches in Art, Richtung und Grösse zweckmässig zur 

Vermeidung des Hindernisses wechseln, und dass dies auch dann noch 

geschieht, wenn das Thier durch einen besonderen Eingriff in seiner 

normalen Bewegungsfähigkeit gestört oder wenn durch einen Wechsel 

in der Lage des Hindernisses die Verwerthung früherer, bereits eine 

Weile verdrängter Gesichtseindrücke erforderlich ist. Danach war es 

klar, dass der grosshirmlose Frosch Gesichtswahrnehmungen hat, die 

er im Gedächtniss zu behalten und für seine Bewegungen zu ver- 

werthen weiss, dass er mithin nieht schlechter als der: normale Frosch 

sieht und nicht einmal seelenblind ist. 

Weniger glücklich war Hr. Brascnko mit seinen Versuchen an 

der Taube, bei welcher er grössere Stücke von der dünnen Deeke an 

der hinteren Partie einer Hemisphäre exstirpirte, um die eine Seh- 

sphäre fortzuschaffen, welche dort sieh vermuthen liess. Die ver- 

stümmelten Thiere sahen mit dem entgegengesetzten Auge doch, wenn 

auch schlechter als normal. Und nur dass das Thier, welches die 

beträchtlichste Sehstörung zeigte, ausschliesslich mit einer kleinen 

Partie der Retina noch zu sehen schien, liess sich dafür geltend 

machen. dass solehe Sehsphären der Grosshirnrinde, wie dem Hunde, 

auch der Taube zukommen, und dass es bei letzterer bloss noch nicht 

gelungen war, eine Sehsphäre gänzlich zu entfernen. 

Bei diesem Stande der Dinge musste Hr. Brascuko seine Arbeit 

abbrechen. und ich bin dann selber an die Aufgabe herangetreten. 

Von Versuchen an Fisehen durfte ich absehen, da, was nunmehr, so 

zu sagen, schon von selber sich verstand, auch Hrn. Rexzr's' und 

Hrn. Vorpran’s? Versuchsergebnisse ganz ausser Zweifel setzten, dass 

hinsichtlich des hier fraglichen Verhaltens zwischen Fisch und Frosch 

kein Unterschied besteht. Die Untersuchung des Vogels war demnach 

das nächste, das ich zu thun fand, und ich ging daran, das Gross- 

hirn bei der Taube zu exstirpiren. 

4. Untersuchung des Sehens der Vögel. 

Seit Frourens’ berühmten Versuchen hat die Exstirpation des 

Grosshirns an Vögeln so ausserordentlich häufig Wiederholung ge- 

funden, ja, sie ist seit Jahrzehnten wegen der Einfachheit ihrer Aus- 

führung und des Lehrreichen ihrer Erfolge so sehr überall regel- 

mässiger Vorlesungsversuch geworden, dass meine Wiederaufnalıme 

! Ann. universali di Med. Vol. 185. p- 471-7: 

? L. e: p. 669— 70. 
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dieses Versuches zunächst wohl verwundern kann. Doch nachdem 
die partiellen Exstirpationen, welche Hr. Brascnko geübt hatte, trotz 
dessen fleissigem Mühen weder volle Blindheit erzielt hatten, noch 
auch die Rindenblindheit bestimmter, mit der Exstirpationsstelle wech- 
selnder Retinapartien hatten erkennen lassen, bot sich, um die Be- 
deutung des Grosshirns für das Sehen hier festzustellen, gar kein 
anderer zuverlässiger Weg dar. Und der so viel betretene Weg er- 
schien auch bei näherer Betrachtung noch bei weitem nicht bis zum 
Ziele gebahnt, da die Ergebnisse der verschiedenen Forscher neben 
einer oberflächlichen Übereinstimmung viele und wesentliche Ab- 
weichungen zeigten, welche nur auf der unvollkommenen Ausführung 
des Versuches beruhen konnten. Aus dem nicht exaeten Experimente, 
wie es noch jüngst Hr. Exser' sehr richtig genannt hatte, war also 
erst ein exactes Experiment zu machen, ehe es zu der Einsicht ver- 
helfen konnte, auf welehe es hier ankam. 

Mehrjähriger Bemühungen hat es dazu bedurft; denn der Versuch, 
welchen für die Vorlesung vorzubereiten allgemein als ein Kleines 
galt, hat sich als der misslichste erwiesen unter allen Hirn- 
versuchen, welehe mir bisher zugefallen sind. Während man die 
Technik des Versuches meist nach Frourens’ Vorgange gar nicht zu 
besprechen für nöthig hielt oder, wo man ihrer gedachte, als eine 
sehr einfache beschrieb, ist ein ungemein schwieriges und zartes 
operatives Verfahren erforderlich, das man erst durch viele Übung 
mit einiger Sicherheit durchführen lernt. Und dann vereiteln noch oft 
Nachblutungen und Reizzustände, welche nicht zu beherrschen sind, 
den Versuch, oder es entwerthet ihn die Seetion, indem sie die Fest- 
stellung des Verlorenen und des Erhaltenen nicht gestattet. Wie sich 
zeigen wird, ist es nicht zu viel behauptet, dass, Frovuress allein 
etwa ausgenommen, keiner meiner Vorgänger einen Vogel beobachtet 
hat, dessen Grosshirn gänzlich entfernt war, so oft auch die beson- 
dere Versicherung zu finden ist, dass die totale Exstirpation ge- 
lungen war. 

Als Versuchsthier wählte ich die Taube, weil an dieser am häufig- 
sten der Versuch unternommen worden war, und weil sie vor dem 
Huhne den Vortheil bot, dass bequemer eine ansehnliche Zahl von 
operirten 'Thieren für eine lange Beobachtungsdauer aufbewahrt werden 
konnte. Der oft wiederholten Empfehlung junger Thiere kann ich 
mich nicht anschliessen; ich habe an älteren Tauben die besseren 
Erfolge gehabt und zuletzt immer nur solche Tauben für die Versuche 
verwandt. Auch muss ich nach vielem Proben in Übereinstimmung 

* Hermann’s Handbuch der Physiologie, Bd. II. Theil II. S. 198. 
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mit Frovrens! davor warnen, dass man die Taube, um die Blutungen 

zu beschränken, durch langes Hungern und Dursten vorbereite, da 

das Thier alsdann zu wenig widerstandsfähig ist und leicht an Schwäche 

zugrundegeht; es reicht völlig aus, wenn man der Taube etwa 

achtzehn Stunden vor der Operation die Nahrung entzieht. Die Operation 

selbst wird folgendermaassen ausgeführt. 

An der mit Rumpf und Extremitäten in ein Handtuch — ohne 

Behinderung der Athmung —- fest eingewickelten Taube, die auf dem 

Tische liegt, fixirt ein Gehülfe den Kopf, indem er mit der einen 

Hand an der Schnabelspitze, mit der anderen am Hinterkopfe angreift. 

Sobald dann durch einen Sagittalschnitt die von den Federn befreite 

Kopfhaut gespalten ist, fixirt der Gehülfe mit der zweiten Hand auch 

die beiden stark seitwärts gezogenen Hautlappen, so dass der vor der 

Taube sitzende Operateur den Schädel in seiner ganzen Ausdehnung 

frei vor sich hat. Nun trägt man mit flachen Messerzügen die compaete 

Knochensubstanz über jeder der beiden Hemisphären ab und lässt 

nur in der Mitte eine von vorn nach hinten verlaufende, eirca 1"" 

breite Knochenleiste stehen, welehe gerade den Sinus longitudinalis 

bedeckt. Alsdann bricht man mit einer nicht zu grossen, doch festen 

anatomischen Pincette jederseits Stückchen für Stückehen von der 

porösen Knochensubstanz weg, welche von der Schädellücke aus 

nach hinten sich erstreckt, bis man ganz nahe an das Kleinhirn und 

an den Lobus optieus herangekommen ist, so dass diese Theile zwar 

nicht freigelegt, aber doch, indem nur noch einige kleine Knochen- 

bälkchen vor ihnen übrig sind, durch deren Zwischenräume hindurch 

siehtbar werden. Nachdem so die Hemisphären in ihrem grössten 

Umfange zugänglich geworden, befreit man zuerst die eine und danach 

die andere Hemisphäre von der Dura. Man stieht dazu ein sehr 

kleines dreieckiges und äusserst spitzes Messerchen nahe dem vorderen 

medialen Ende der Knochenlücke durch die Dura und schiebt dasselbe 

fast horizontal in etwa ı"" Abstand von der mittleren Knochenleiste 

und dieser parallel möglichst weit nach hinten; an dem so entstandenen 

sagittalen Spalte der Dura führt man die eine Spitze einer feinen 

Hakenpincette unter die Dura und zieht dann die grosse laterale Partie 

der Dura gänzlich lateralwärts von der Hemisphäre ab, die sehr kleine 

mediale Partie drückt man gegen die mittlere Knochenleiste. Regel- 

mässig ist mit den Manipulationen an der Dura eine Aufregung des 

Thieres verbunden, und man muss jetzt nöthigenfalls ein wenig pausiren, 

bis die Bewegungen ein Ende genommen haben, ehe man zu dem 

! Recherches ete. p. 127. — So rasch, wie Frourens, habe ich übrigens nie 

‚ den Tod eintreten sehen. 

Sitzungsberichte 1883. 70 
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Hauptakte, der Exstirpation der Hemisphären, fortschreitet. Es wird 

erst die eine und dann die andere, sagen wir erst die rechte und 
dann die linke Hemisphäre exstirpirt, und zwar mittels zweier ganz 
dünner, ca. 3"" breiter Holzstäbchen — passend zugerichteter Scalpell- 
stiele —, deren Enden und Kanten, um bei mässigem Drucke nicht 
in die weiche Hirnsubstanz einzuschneiden, gut abgerundet sind. Damit 
am hinteren Ende der rechten Hemisphäre die nöthige Beleuchtung 

; in der Tiefe nicht fehle, zieht der Gehülfe die Spitze des Schnabels 
‚mehr nach unten und hinten und dreht zugleich den Kopf um seine 
Längsaxe etwas nach links. Man legt die beiden Stäbehen nahe bei 

| einander ganz flach an das sichtbare hintere Ende der rechten Hemi- 
. sphäre an und sucht mit sanftem, nach oben und vorn gerichtetem 

Drucke die Hemisphäre in die Höhe zu hebeln. Die Hemisphäre folgt 

auch willig; und indem man nun mit den Stäbchen regelmässig ab- 

wechselnd so agirt, dass man, während man mit dem einen fixirt : 

und drückt, das andere etwas weiter unten anlegt, hebt man die 
Hemisphäre mehr und mehr vom Kleinhirn, vom Lobus und endlich vom 
Thalamus optieus ab und gelangt immer tiefer unter die untere Fläche 

der Hemisphäre. Endlich stösst man auf einen Widerstand, welchen 
der sanfte Druck nicht zu überwinden vermag. Man lässt jetzt das 
laterale Stäbehen ruhig an seinem Platze und verschiebt das mediale 
Stäbehen, ohne dass es die Hemisphäre verlässt, dem medialen Con- 
‚tour der Hemisphäre folgend, im Bogen nach vorn und innen. Dabei 
stösst man bald von neuem auf einen Widerstand, und man über- 

windet denselben sogleich, indem man das freie obere Ende des 

Stöbähens ruckweise in der Richtung nach unten und aussen bewegt: 

man hat die kleine Commissur, welche die medialen Flächen der 
Menisphären nahe deren hinteren Enden verband, das Meoxeu’ sche 

tue 

zus so nach rechts. gedreht, zu die. = Bemisphäre rd 

- > man ich aha schief nach vorn, _. nn. u unten, so 

‚in das vordere Ende der mittleren Ipmeniig gerathen und das Chiasma 
I. erlet ; sterben die Asaben immer sehr bald 
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gerade so zugänglich ist, wie vorher die rechte. In ganz derselber. 

Weise, wie die erste, wird nunmehr auch die zweite Hemisphäre 

entfernt; man hat allerdings nicht mehr die Hemisphären -Commissur 

zu zerreissen, aber das mediale Stäbehen muss doch auch hier, bevor 

man die Hemisphäre abtrennt, im Bogen nach vorn und innen ver- 

schoben sein. Sobald auch die zweite Hemisphäre exstirpirt ist, geht 

man an die Stillung der Blutung. Man führt dazu jederseits in die 

mittlerweile mit Blut gefüllte Höhle einen flachen, äusserst dünnen 

und recht lockeren Watte-Tampon, den man in der ungefähren Grösse 

der Knochenlücke vorbereitet hat, ganz oberflächlich ein, so dass er 

nur ein wenig unterhalb des Niveaus der Knochenlücke diese Lücke 

gerade verschliesst, und drückt dann lose auf die Knochenlücke ein 

kleines Schwämmehen auf. Nach 5—ıo Minuten nimmt man die 

beiden Schwämmchen ab, wickelt die Taube vorsichtig aus dem Hand- 

tuch aus und lässt den Gehülfen die Fixirung zuerst der seitwärts 

gezogenen Lappen der Schädelhaut, welche sich ihrer ursprünglichen 

Lage wieder nähern, und schliesslich auch des Kopfes aufheben. 

Das Thier bleibt sich selbst überlassen, und jede weitere Berührung 

oder Erschütterung wird für die nächsten Stunden sorgsam vermieden. 

Die Schilderung mag minutiös erscheinen, und doch ist sie es 

durchaus nieht gegenüber der Feinheit des Versuches, so dass dem 

Experimentator, der meinen Weisungen folgt, immer noch ein weiter 

Spielraum für die individuelle Geschicklichkeit gelassen ist. Ich habe 

vor allem die Maassnahmen hervorheben zu müssen geglaubt, welche 

nach meinen Erfahrungen für die totale Exstirpation unumgänglich 

sind. Die dünne Membran von Hirnsubstanz, welche an der hinteren _ 

und an der medialen Partie der Hemisphäre die Ventrikeldecke bildet, 

2. unfehlbar durchschnitten, wenn man mit dem Messer oder dem 

scharfen Löffel angreift, und sie wird auch, zumal infolge ihrer Be- 

festigung am Pedunculus und an der anderen Hemisphäre, jedesmal 

dann zerrissen, wenn man nur mit dem Sealpellstiele unsanft an ihr 

zieht. Daher sind meine Vorgänger regelmässig, statt zwischen der 

Hemisphäre und dem Lobus optieus vorzudringen, in den Ventrikel 

gerathen und haben einen mehr oder weniger grossen, aber immer 

ansehnlichen Theil jener Membran in der Sehädelhöhle zurückgelassen. 

Sie bemerkten den Fehler nicht, weil das Operationsfeld sehr bald 

mit Blut überschwemmt war, und sie hätten ihn auch gar nicht 2 

nachträglich corrigiren können, selbst w enn nicht die grösste Hast 

für die Beendigung der Operation ihnen geboten erschienen wäre. 

Man kann den Fehler nur vermeiden, indem man in der vorgegebenen 

Weise die hintere poröse Knochendecke entfernt und dann von hin- 

a und. unten her gewissermaassen ; schiebend die Hemisphäre heraus- 

es . 70° 
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drückt. So ist man auch, da alle Manipulationen sich an die Hemi- 
sphäre halten, vor den sonst leicht möglichen Verletzungen der Nachbar- 
theile, insbesondere des Thalamus optieus, gesichert; und da es erst 
infolge der Lostrennung vom Peduneulus zur Blutung kommt, sind 
alle Schwierigkeiten der Operation bereits überwunden, wenn man 
blindlings vorzugehen gezwungen ist. Dadurch dass man die Blutung 
der ersten Seite nicht sogleich zu stillen sucht und den Kopf der Taube 
nach eben dieser Seite dreht, bleibt das Öperationsfeld an der zweiten 
Hemisphäre unverdunkelt: ein Vortheil, dem gegenüber es wenig zu 
besagen hat, dass die Blutung etwas länger währt, da ich diese nie 
eine gefährliche Grösse habe erreichen sehen. 

Das Verfahren hat, wie nicht zu verkennen ist, einen schwachen 
. Punkt in der Lostrennung der Hemisphäre vom Pedunculus, bei welcher 
das Auge keine Hülfe zu gewähren vermag; und dadurch werden wir 
in der That die Erfolge beeinträchtigt finden. Aber natürlich kommen 
auch Unfälle aller Art vor, welche das Verfahren überhaupt nicht 
durchzuführen gestatten. So reisst manchmal trotzdem, dass man die 
Hemisphäre von hinten her schiebt, die dünne Ventrikeldecke doch 
unter den Stäbchen ein, besonders leicht, wenn sie sieh in Falten 
gelegt hat. Oder es schneidet das Messerchen, welches die Dura 
spaltet, dieselbe Membran in ihrer hinteren Partie durch, weil sie gar 
zu eng der Dura anliegt. In beiderlei Fällen bleiben dann Fetzen der 
Membran am Peduneulus hängen, und man kann günstigstenfalls diese 
Fetzen durch Manipulationen mit den Holzstäbehen verkleinern ‚ doch 
nie sie ganz fortschaffen. Auch bringen öfters schon sehr kleine 
Verletzungen der Hemisphäre, die beim Spalten der Dura eintreten, 
ansehnliche Blutungen mit sich, ja, es reisst hin und wieder sogar, 
man kann nicht sagen wie, der Sinus ein, und dann ist begreiflich 
an eine gute Fortsetzung der Operation nicht mehr zu denken. 
Glücklicherweise sind die derart misslungenen Versuche doch durch 
die Abweichungen, welche hier das Verhalten der Thiere gegenüber 
den gelungenen Versuchen darbietet, recht nützlich, wofern nur die 
Section über die zurückgebliebenen Grosshirnreste Aufschluss bringt. 

In den ersten Wochen nach der Operation kann von einer brauch- 
baren Section nie die Rede sein, weil unter den bröckeligen und 
erweichten Blutresten die Grenzen der Verstümmelung nicht sicher 
zu ermitteln sind und auch das normale Verhalten der stehengebliebenen 
Hirntheile nicht zu constatiren ist. _Wo man doch schon so früh 
und manchmal selbst in den ersten Tagen sich der gelungenen Total- 
exstirpation vergewissert zu haben glaubte, ist man nur in einer 
offenbaren Selbsttäuschung befangen gewesen. Welche Methode der 
Blutstillung auch Anwendung gefunden hat — ich habe alle vor- 
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geschlagenen Methoden und noch mehr durchgeprobt —, immer ist 
frühestens nach zwei bis drei Wochen die Wunde so gereinigt, dass 
verlässige Befunde zu erheben sind. Ich. muss angelegentlichst die 
Methode der Blutstillung empfehlen, welche ich oben angab. Unter 
dem mit Blut getränkten dünnen Watte-Tampon, der trocken geworden 
eine vortreffliche schützende Decke abgiebt, bis er nach Monaten 
(an der Innenseite reich mit Steatomen besetzt) abfällt, bildet sich 
eine dünne fibröse gefässhaltige Haut, welche von Knochenrand zu 
Knochenrand die Wunde abschliesst und vorn der Schädelbasis, hinten 
den erhaltenen Hirntheilen eng anliegt, nur durch ein Minimum einer 
klaren Flüssigkeit von denselben getrennt; hat man die Haut zurück- 
geschlagen, so liegt alles klar vor, wie bei einem entsprechenden 
anatomischen Präparate, das man vom normalen Thiere angefertigt 
hat. Nur wenn frische Entzündungen und Erweichungen des Hirns, 
wie es allerdings manchmal noch nach Monaten vorkommt, den Tod 
herbeigeführt haben, ist natürlich die Section wieder getrübt. 

Dieselbe Methode der Blutstillung sichert auch am ehesten gegen 
die grosse Gefahr, dass die nach aussen zum Stehen gekommene 
Blutung sich nach innen hin fortsetzt und die zurückgebliebenen Hirn- 
theile comprimirt. Das ist, wenn man grosse Tampons einführt oder 
nach dem Nähen der Haut tamponirt oder Pulver und dergl. zur 
Blutstillung verwendet, ein so regelmässiges Vorkommniss, dass’ man 
allgemein von Frourens' an das Erbrechen oder, bei leerem Kropfe, 
die Breehbewegungen als naturgemäss mit der Entfernung des Gross- 

‚hirns verbunden aufgefasst hat, während sie doch nichts anderes als 
eine Folge jener Hirneompression sind. Seitdem ich im Besitze der 

Methode bin, habe ich die Grosshirn-Exstirpationen regelmässig, ohne 

dass es zu Brechbewegungen kam, ausgeführt, und in den Fällen, in 
welchen doch noch zu einer späteren Zeit Brechbewegungen auftraten, 
hat sich jedesmal eine Nachblutung als die Ursache herausgestellt. 
Ich schreibe den Vorzug meiner Methode dem Umstande zu, dass der 
so dünne und lockere Watte-Tampon, indem er die allmähliche Ge- 
rinnung des Blutes befördert, doch dem Vordringen des Blutes nach 
aussen keinen zu grossen Widerstand entgegensetzt. 

Ist die Blutung gestillt, so ist das Thier schleunigst, wie ich 
angab, sich selbst zu überlassen, und es hat insbesondere das Nähen 
der Haut zu unterbleiben, das nicht nützen, wohl aber viel schaden 
kann, da die Schmerz- und Abwehrbewegungen des Thieres häufig 

Nachblutungen veranlassen. Und schon ohnedies sind die Nach- 

F % 

! Recherches etc. p. 128. — Frourens giebt den Rath, den Kropf, wo er ge- 
füllt ist, zu Öffnen und zu entleeren. 



812 Gesammtsitzung vom 12. Juli. 

blutungen verhängnissvoll genug. Sie treten bei mehr als der Hälfte 

der Versuche ein, gewöhnlich in den ersten Stunden nach der Operation, 

doch auch noch im Verlaufe des zweiten Tages, im Gefolge von Be- 

wegungen der Thiere, zuweilen selbst bloss der Defäcation, oder ohne 

Jeden merklichen Anlass. Zwangsbewegungen, Erbrechen, Schief- 

stellungen des Rumpfes, Verdrehungen des Kopfes sind die Folgen, 

und die Thiere sterben allermeist in den nächsten Tagen, am sichersten 

gerade diejenigen, bei welchen die Operation ganz ohne Unfall ver- 

laufen war. Der häufigste Befund ist dann, dass das Blut in den 

dritten Ventrikel und durch den Aquaeductus Sylvii in den vierten 

Ventrikel gelangt ist und die Medulla oblongata oder mit dieser auch 

noch einen Theil des Kleinhirns umflossen hat. Dagegen zeigt sich 

nie Blut in den Ventrikeln und an der Medulla, wo die Thiere trotz 

der Nachblutung am Leben geblieben sind, und das sind zugleich fast 

ausschliesslich solche Fälle, in welchen die Operation weniger voll- 

kommen zur Ausführung gekommen ist. Indem danach wohl das 

Zurücklassen von Resten der Ventrikeldeeke den tödtlichen Bluterguss 

in die Ventrikel verhütet, wird es beiläufig erklärlich, was anfangs 

‘ ganz räthselhaft erscheinen musste, dass bei den früheren Grosshirn- 
Exstirpationen, auch nach meinen eigenen Erfahrungen, die Verluste 

durch die Blutungen bei weitem kleiner waren; denn bei jenen älteren 
Versuchen sind immer ansehnliche Stücke der Ventrikeldecke stehen- 

geblieben. 

Einzelne Tauben gehen auch durch Erweichungen des Pedunculus 
und des Thalamus opticus in wenigen Tagen nach der Operation zu- 
grunde. Ich sage: einzelne Tauben, weil ich, obwohl die anato- 
mischen Befunde nicht so selten sind, doch nur die spärlichen Fälle 
hierherziehe, in welchen nicht zugleich eine Nachblutung vorlag. Es 
mag sein, dass gerade Zerrungen und Entzündungen des Peduneulus 
mehrfach die Nachblutungen veranlassen, aber ich habe darüber aus 
dem Verhalten der 'Thiere keinen Aufschluss zu gewinnen vermocht. 
Und überhaupt habe ich um ein tieferes ursächliches Verständniss 
der vielerlei Zwangsbewegungen, Schiefstellungen u. s. w., welche zur 
Beobachtung kommen, vergeblich mich bemüht. Ich will deshalb nur 
noch eine Gruppe hierhergehöriger Erscheinungen besonders erwähnen, 
deren Kenntniss bei einer späteren Gelegenheit für uns von Nutzen 
sein wird. Tauben, welche nach beendeter Operation durch eine 
Viertelstunde, eine halbe Stunde bis zwei Stunden in normaler Haltung 
stillgestanden haben, recken und drehen plötzlich den Kopf und setzen 
sich in Bewegung. Die einen gehen oder laufen nunmehr, die anderen 
fliegen, die meisten wechseln mit Laufen und Fliegen ab. Diese 

Bewegungen erfolgen aber nieht eontinuirlich, sondern werden durch 
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Pausen unterbrochen, während welcher die Tauben ruhig auf dem 

Platze verharren; und zwar nimmt die Dauer der Pausen ziemlich 

regelmässig zuerst bis zu einem Maximum ab und dann wieder zu, 

die Dauer der Bewegungen zuerst bis zu einem Maximum zu und 

dann wieder ab. Meist treten auch früher oder später Brechbewegungen 

auf. Endlich gelangen die Tauben wieder zur Ruhe, nach Stunden 

oder nach Minuten, je nachdem die Pausen und die Bewegungszeiten 

ganz allmählich oder sehr rasch sich verändert haben. In allen diesen 

Fällen lehrt die Besichtigung der Tauben, dass Nachblutungen ein- 

getreten sind, den Bewegungen in Grösse und Geschwindigkeit des 

Anwachsens gut entsprechend; und man hat öfters Gelegenheit zu 

beobachten, wie mit der plötzlichen Verstärkung der Blutung, wenn 

das Thier beim Laufen hart an ein Objeet gestossen ist oder gar 

beim Fliegen heftig gegen die Zimmerdecke geprallt ist, auch die 

Bewegungen stürmischer sich entwickeln. 

Sind die ersten Tage nach der Operation ohne Blutungen und _ 

Entzündungen vorübergegangen, so verheilt und vernarbt alles sehr 

schön, und die Tauben können durch Monate am Leben erhalten 

werden, ohne dass es zu einer Störung in ihrem Befinden kommt, 

wenn man sie künstlich füttert — wir führten einmal täglich gequollene 

Erbsen ein, bis der Kropf gefüllt war. Für die Zwecke der Unter- 

suchung ist es schliesslich auch unbedingt erforderlich, dass die Tauben 

die Operation lange überleben, weil die Beobachtungen und Prüfungen, 

sollen sie zu entscheidenden Ergebnissen führen, mindestens durch 

sechs Wochen fortgesetzt werden müssen; denn es wiederholt sich 

an diesen Tauben, was ich schon mehrfach von den am Grosshirn 

operirten Hunden und Affen zu bemerken hatte, dass sie, wenn ihnen 

noch Reste eines Sinnes verblieben sind, diese Reste erst mit der 

Zeit gut verwerthen lernen und dadurch dem Experimentator ver- 

rathen. Aber hinsichtlich der Prüfungen thut dabei eine gewisse 

Vorsieht noth. Die verstümmelten Thiere sind nämlich, besonders 

in den ersten Wochen, sehr empfindlich gegen starke Erschütterungen 

und gehen danach leicht an Hirn-Blutungen oder -Entzündungen in 

den nächsten Tagen zugrunde. Deshalb ist es in der ersten Zeit 

soweit nur möglich zu vermeiden, dass die Tauben vom Tische fallend 

auf den Boden aufschlagen, im Fluge heftig gegen die Wand stossen 

u. dgl. m.; und erst vom zweiten Monate an sind ganz frei nach 

Bedürfniss auch die rigorosen Prüfungen zu unternehmen, durch welche 

das Leben der Tauben gefährdet ist. Geht man unbedächtig mit den 

Prüfungen vor, so kommt man nicht nur rasch um das mühsam 

erworbene Material, sondern man opfert es noch dazu nutzlos, da die 

gewonnenen Ergebnisse doch nieht zuverlässig sind. 
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Nach alledem wird es nicht überraschen, dass ich nur mit einem 
Verluste von eirca 80 Procent der Versuche das Viertelhundert Tauben 
erhalten habe, über welches ich jetzt berichten will. Ich habe die 
Thiere alle durch eine lange Zeit, durch zehn Wochen bis sieben 
Monate nach der Operation beobachtet. Nach gewissen Verschieden- 
heiten, welehe sie darboten, lassen sie sich in drei Gruppen ordnen, 
und ich schildere ihr Verhalten soweit, als es unsere Frage nach dem 
Gesichtssinne der Thiere verlangt. 

Bei der ersten Gruppe war die Operation beiderseits gut zur 
Ausführung gekommen, und es erwies auch die Section die totale 

Exstirpation beider Hemisphären, bei Unversehrtheit des übrigen Hirns. 
Die Taube stand, ob im Behälter oder auf dem Fussboden oder auf 
dem: Tische, meist unverrückt auf dem Platze, den Kopf eingezogen 
zwischen den Flügeln, in normaler Haltung, zeitweise — doch im 

ganzen selten — auf einem Beine und führte dabei in unregelmässigem 
Wechsel eine Reihe von Bewegungen aus: sie drehte von Zeit zu 
Zeit den Kopf nach rechts und nach links; sie schüttelte ihn seit- 
wärts hin und her; sie hob ein wenig einen oder beide Flügel in 

die Höhe; sie schüttelte die Flügel, indem sie dieselben etwas weiter 
hob und ausbreitete; sie öffnete und schloss den Schnabel; sie rieb 
den Kopf an den Rückenfedern; sie reckte sich, indem sie krampf- 
haft unter Heben der Flügel den Kopf nach vorn und ein Bein nach 
hinten in die Luft streckte; sie putzte die Federn mit dem Schnabel; 
sie putzte den Schnabel mit dem einen oder dem anderen Fusse. So 
lange der Kropf nicht leer oder nahezu leer war, traten alle diese 
Bewegungen verhältnissmässig spärlich auf, und das Stehen wurde 
nur dadurch unterbrochen, dass die Taube etwa alle halbe Stunde 
mit erhobenem Kopfe einige Schritte vorwärts oder, um zu kothen, . 
rückwärts trippelte — geradeaus oder im Bogen rechts- oder linksum — 
und, wenn sie beim Putzen aus dem Gleichgewichte gekommen war, 
ein Bein oder beide Beine verstellte. War aber der Kropf leer ge- 
worden, so erfolgten jene ersteren Bewegungen häufiger, und auch 
die Gehbewegungen wiederholten sich desto rascher, je länger die 
neue Fütterung unterblieb; trotzdem kam noch jetzt die Taube meist 
nicht recht von der Stelle, weil das Trippeln abwechselnd rechtsum 
und linksum und nur manchmal geradeaus erfolgte. Hin und wieder 
geschah es derzeit auch, wenn die Taube, wie ich es vorhin angab, 
die Flügel schüttelte, dass sie schliesslich noch, nach plötzlichem 
Anziehen beider Beine, 2—4°” hoch über dem Boden sehr schnell 
bis auf r—2 Fuss weit gerade oder im Bogen nach vorn dahinstrich 
und durch Vorstrecken der Beine sich wieder fixirte. Aber weiter 
als zu solcher Flüsterbewegung, zu einem wirklichen Auffliegen der 
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Taube kam es nie; selbst die stärkste und noch so oft wiederholte Reizung, 
z. B. durch Druck auf die Zehen, hatte höchstens Gehbewegungen 
zur Folge. Hatte die Taube in der Nähe des Tischrandes gestanden, 
so überschritt sie denselben oft sowohl beim Gehen wie beim Flüstern 
und fiel flatternd zu Boden; nur wenn sie beim Gehen bloss mit 
einem Theile des einen Fusses in die Luft getreten war, vermochte 

sie noch unter Zurückziehen des Fusses und Flügelbewegungen sich 
auf dem Tische zu behaupten. An alle Hindernisse auf ihrem Wege 

stiess die Taube an, oder sie ging sogar geradezu in dieselben hin- 

ein, so in die anderen Tauben und die Wände ihres Behälters, in 

die Gegenstände auf dem Tische u. s. w.; und sie wurde‘ dann in 

der Regel durch dieselben abgelenkt — meist sogleich, selten nach- 

dem sie dieselben vergebens zu überwinden gesucht hatte, nachdem 

sie z. B. an ihnen in die Höhe gegangen war —, oder sie nahm 

auch die Hindernisse, wenn sie niedrig waren, indem sie mühsam 

und ungeschickt auf sie hinauf oder über sie hinweg stolperte. Was 

auch vor den Augen der Taube sichtbares sich vollzog, und wenn 

man im hellsten Zimmer plötzlich die Augen tief beschattete oder im 

finsteren Zimmer plötzlich das grellste Lieht vor die Augen brachte, 

nichts beeinflusste die Taube anders, als dass ihre Pupillen sich. er- 

weiterten oder verengten. Liess man die Taube in der Luft los, 

indem man die sie stützende Hand hinwegzog, so flog die Taube 

mit halb aufgerichtetem Rumpfe, zurückgezogenem Kopfe und weit 

vorgestreckten Beinen schräg geradeaus oder gewöhnlich in einer 

Reehts- oder Linkswindung abwärts; und sie kam entweder mit hör- 

barem Aufschlage und unter Überschlagen auf dem Boden an, oder 

sie glitt erst noch eine Strecke über den Boden hin, ehe sie zum 

Stehen kam. Befanden sieh Objeete auf der Flugbahn, so vermied 

die Taube dieselben nie, sondern streifte sie oder stiess gerade in 

sie hinein; und wenn dadurch der Flug einigermaassen gehemmt worden 

war und die Taube sieh nieht sogleich an dem Objeete hatte fixiren 

können, so fiel sie flatternd vertical herab und schlug hart auf den 

Boden auf, unter Umständen so hart, dass sie Knochenbrüche oder 

Verstauehungen davontrug. Nur wenn die Taube mit ihren Füssen 

unterwegs einen Gegenstand streifte, an welchem sie sich rasch genug 

halten konnte, setzte sie sich daran fest, und dabei war dann das 

Überschlagen oder Gleiten ebenso zu beobachten, wie wenn die Taube. 

zu Boden kam. Im übrigen konnten der Gegenstände noch so viele 

dieht am Wege der Taube gelegen und durch die geringste Änderung 

der Flugbahn zu erreichen sein, die Taube flog immer an ihnen vor- 

bei. Warf man die Taube hoch in die Luft, so trug sie, so lange 

der Wurf sie in die Höhe führte, die Beine angezogen; aber sobald 
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sie zu fallen begonnen hatte, streekte sie weit die Beine vor, und 
sie flog nunmehr gerade so abwärts, wie ich es vorhin beschrieb. 

Von dieser ersten Gruppe unterschied sich die zweite Gruppe 
bloss durch zwei Abweichungen im Verhalten der Thiere. Hier ver- 
mied die Taube von der dritten Woche an beim Gehen manche Hinder- 
nisse, während sie in andere hineinging: regelmässig wich sie jetzt 
der Wand, dem Schranke, der Kiste, meist auch dem Tischfusse aus, 
dagegen stiess sie an weniger hohe Objeete, an die anderen Tauben 
in ihrem Behälter, an Gläser, Schalen, Apparate, Holzklötze u. dergl. m., 
welche sich auf dem Tische oder dem Fussboden befanden, nach wie 
vor an und stolperte über dieselben hinweg. Dazu kam, dass die 
Taube meist vom Ende des ersten Monates, einmal erst von der 
siebenten Woche an scheute, wenn man die Hand in der Richtung 
von oben nach unten gegen das eine, sagen wir das linke! Auge 
bewegte: sie schloss das Auge und zog den Kopf gegen den rechten 
Flügel zurück, manchmal trippelte sie auch einen oder zwei Schritte 
seitwärts nach rechts. Am ehesten und besten machte sich dieses 
Scheuen bemerklieh, wenn man in den Pausen zwischen den Flug- 
versuchen, welche man mit den Tauben anstellte, die Prüfungen 
vornahm. Näherte man aber die Hand nicht von oben, sondern in 
sonst gleicher Weise von vorn oder hinten oder unten dem linken 
Auge, oder hantirte man ebenso in beliebiger Richtung vor dem 
rechten Auge, so blieb stets das Scheuen aus. Weitere Abweichungen 
kamen in Monaten nicht zur Beobaehtung. War den Tauben — nach 
1ı'/,— 3 Monaten — noch das linke Auge exstirpirt worden, so ver- 
hielten sie sich danach in allen Stücken wie die Tauben der ersten 
Gruppe. 

Bei der dritten Gruppe hatte sich die Operation auf der einen, 
sagen wir der rechten Seite nicht gut ausführen lassen, und die Section 
ergab, dass niehts von der linken Hemisphäre erhalten war, wohl 
aber von der rechten ein Fetzen der Ventrikeldecke, der, an Gestalt 
und Grösse vielfach verschieden, doch in seiner grössten Ausdehnung 
nieht 2”” erreichend, vom Peduneulus aus, mit welchem er in Ver- 
“bindung geblieben war, medial- und aufwärts sich erstreckte und 
unversehrt erschien wie das übrige Hirn. Auch diese Tauben 
wichen in ihrem Verhalten während der ersten und manchmal noch 
der zweiten Woche nicht von den Tauben der ersten Gruppe ab. 
Dann aber setzten sie sich öfter als diese in Gang und blieben länger 

‘ Der Kürze halber wähle ich hier und in der Folge beliebig die eine oder 
die andere Seite; beobachtet habe ich alles die einen Male rechts. die anderen Male 
links und ohne dass ein Unterschied bemerklieh war. 
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im Gehen; ja, nach einigen Wochen kam es vor, dass solche Taube 

einmal zuerst langsam und darauf schneller durch 5 — ıo Minuten 

ununterbrochen auf dem Tische oder dem Fussboden umherspazierte. 

Die Tauben gingen sowohl geradeaus wie im Bogen rechtsum und 

linksum, nur ein Theil bevorzugte auffällig die Rechtsdrehung. Zum 

Beginne und während des Gehens bewegten die Tauben den Kopf 

manchmal in den verschiedensten Richtungen, wie wenn sie lugten 

oder spähten; und wenn sie stillstanden, hielten sie den Kopf hin 

und wieder so um seine Längsaxe gedreht, dass das eine Auge mehr 

nach oben, das andere nach unten sah. Nur über kleine und niedrige 

Objecte auf ihrem Wege stolperten die Tauben öfters, allen grösseren 

Hindernissen wichen sie stets gut aus; und wenn sie zu dem Ende 

des Tisches gelangten, setzten sie wohl manchmal über den Rand 

hinaus den Fuss, manchmal aber schwenkten sie vorher zur Seite ab. 

Von der zweiten oder dritten Woche an scheuten die Tauben, wenn 

man die Hand gegen das linke Auge bewegte, am ehesten und häufigsten, 

wenn die Hand sich von oben ‚oder hinten her näherte, aber auch 

wenn sie von unten kam; die gleichen Hantirungen vor dem rechten 

Auge blieben erfolglos. Brachte man im finsteren Zimmer ein grelles 

Licht vor die Augen und bewegte es nach allen Richtungen, so kam 

nie mehr als der Pupillarreflex zur Beobachtung. Vom zweiten Monate 

an flogen die Tauben auf, meist im Gefolge des Flügelschüttelns, so 

dass das Fliegen hin und wieder an die Stelle des Flüsterns trat, 

oder nachdem sie stark gereizt worden waren, z. B. durch wieder- 

holtes Drücken der Zehen: in sehr vereinzelten Fällen auch dann, 

wenn sie beim Gehen auf ein unebenes Terrain oder an ein Hinderniss 

gekommen waren. Immerhin war solches Auffliegen selbst nach Mo- 

naten nur ein höchst seltenes Vorkommniss, und der Flug ging nur 

einige Fuss hoch und dauerte nur kurze Zeit an. Entweder drehten 

sich dann die Tauben im Fluge und liessen sich ungefähr dort wieder 

nieder, woher sie aufgeflogen waren, oder sie setzten sich höher oben 

auf einen Froschtopf, einen Tisch, einen Käfig, einen Schrank u. s. w. 

Liess man die Tauben in der Luft los oder warf man sie in die Höhe, 

so flogen sie etwa von der fünften Woche an nach Art der normalen 

Taube mit vorgestreektem Kopfe und angezogenen Beinen, und zwar 

fast immer in Linkswindungen abwärts; und sie setzten sich, indem 

sie zum Schlusse die Beine vorstreekten, auf den Fussboden, unsanft 

und ungeschickt, doch mit wenig Überschlagen oder Gleiten. War 

dazu Gelegenheit geboten, so kamen sie auch gar nicht zu Boden, 

sondern setzten sich sehon vorher, wiederum ungeschickt, auf den 

Tisch, den Käfig u. dergl. m.; ja, wenn ihr Flug sie nicht gerade auf 

solche Objecte zu, sondern nur dicht an ihnen vorbei führte, änderten 
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sie wohl einmal plötzlich die Flugriehtung, bogen nach rechts oder 
nach links um oder hoben sich nochmals ein wenig, um die Objecte 
zu erreichen. Andererseits stiessen aber auch die Tauben, besonders 
während der ersten Zeit des Fluges, häufig an Hindernisse auf ihrem 
Wege an oder geradezu in dieselben hinein; und wenn sie sieh nicht 
sogleich fixiren konnten, z. B. am Ofen, an der Wand u. s. w., fielen 

sie flatternd vertieal herab, und bloss einzelne bewahrten sieh vor 
dem harten Aufschlagen durch eine Windung, welche sie noch 
dieht vor dem Boden beschrieben. War solchen Tauben das linke 
Auge vernäht worden, so flogen sie nicht anders wie die Tauben der 
ersten Gruppe; und wenn man sie unmittelbar vor und unmittelbar 
nach der Entfernung der Nähte prüfte, so liess sich auch constatiren, 
dass die Tauben im letzteren Falle seltener und weniger heftig an 
die Objeete auf ihrem Fluge stiessen, als im ersteren Falle. War 
endlich den Tauben noch das linke Auge exstirpirt worden, so ver- 
hielten sie sich fortan in allen Stücken wie die Tauben der ersten 
Gruppe. 

Was aus diesen Versuchen zu entnehmen ist, bedarf keines langen 
Commentars. Sie zeigen zunächst im allgemeinen, dass über den 
Gesichtssinn der Tauben guten Aufschluss zu gewinnen und selbst 
noch die letzten Reste des Sinnes zu erkennen keine Schwierigkeiten 
hat, wenn man nur lange und umfassend genug die Thiere unter- 
sucht. Im besonderen sodann folgt nicht bloss aus dem Verhalten 
jeder einzelnen Gruppe für sich, sondern ausserdem noch aus den 
Verschiedenheiten im Verhalten zwischen den verschiedenen Gruppen 
mit aller Sicherheit: dass die Tauben der ersten Gruppe den Gesichts- 
sinn völlig eingebüsst hatten, und dass die anderen Tauben nur noch 
mit einem Auge sahen und nur sehr wenig, die Tauben der zweiten 
Gruppe bloss ganz spurweise, die der dritten Gruppe etwas mehr. 
Demgemäss lehren die Tauben der ersten Gruppe, dass die völlige 
Entfernung des Grosshirns bei der Taube andauernde völlige Blind- 
heit mit sich bringt. Und dasselbe ergeben die Tauben der dritten 
Gruppe, da nur so es verständlich ist, dass, wo die eine Hemisphäre 
ganz und die andere Hemisphäre fast ganz entfernt ist, die Taube 
mit dem einen Auge gar nicht und mit dem anderen Auge sehr wenig 
sieht. Dasselbe erweisen aber auch die Tauben der zweiten Gruppe. 
Denn es wäre widersinnig, anzunehmen, dass durch die gleiche totale 
Exstirpation der beiden Hemisphären völlige Blindheit auf dem einen 
und fast völlige Blindheit auf dem anderen Auge bedingt seien, und 
unabweislich ist die Erkenntniss, dass bei diesen Tauben doch noch 
ein Rest von der einen Hemisphäre erhalten war, dem restirenden 
spurweisen Sehen gemäss äusserst klein, so dass er der Constatirung 



nn 

Munk: Über die centralen Organe f.d.Sehen u.d. Hören b.d. Wirbelthieren. 819 

entging.  Vollends endlich wird dasselbe durch die Gesammtheit der 
Versuche ausser Zweifel gesetzt, da diese von der dritten zur ersten 
Gruppe hin, entsprechend der fortschreitenden Vervollkommnung der 
Exstirpation auch der zweiten Hemisphäre, die bis zur Erblindung 
fortschreitende Verschlechterung des Sehens auch des zweiten Auges 
darthut. 

Die grosshirnlose Taube ist also für die Dauer ganz blind, und 
es war ein Irrthum meiner Vorgänger, dass sie anderes behaupteten. 
Allerdings waren ihre Versuchsthiere nicht blind, aber diese Thiere 
hatten auch nicht das Grosshirn ganz eingebüsst. Wieviel jedesmal 
erhalten war, das würde, auch wenn es der Mühe lohnte, nicht 
genauer festzustellen sein, weil auf das Sehen mit dem einzelnen Auge 
nie geachtet und auch sonst allermeist nur unzureichend geprüft worden 
ist. Aber da nach den Schilderungen! die Thiere Erscheinungen der 
Art zeigten, dass sie oft und stundenlang von selber gingen, Hinder- 
nisse beim Gehen und Fliegen regelmässig vermieden, nach dem 
Fliegen sich in normaler Weise fixirten, piekten, girrten, auf grelle 
Beleuchtung blinzelten, der Bewegung des Lichtes mit dem Kopfe 
folgten u. s. w., ist nach den vorgeführten Versuchen mit aller Be- 
stimmtheit zu sagen, dass überall mehr vom Grosshirn zurückgeblieben 
war, als bei unseren Tauben der dritten Gruppe; und darauf, dass 
bald wenig, bald viel mehr restirte, sind, wie ich mich durch weitere 
Versuche überzeugt habe, einfach die Verschiedenheiten zurückzuführen, 
welche das Verhalten der Thiere in den verschiedenen Fällen darbot. 
Bei der mangelhaften operativen Technik meiner Vorgänger, vor allem 
weil sie nieht die Knochendecke abnagten, bis sie hinter die Hemi- 

sphäre gelangten, konnte es eben gar nicht anders sein, als dass sie 

in den Ventrikel geriethen und mindestens ein ansehnliches Stück der 

Ventrikeldecke zurückliessen; und treffend charakterisirt, was geschah, 

Hrn. Vorr’s” Versicherung: »ich bin vollkommen gewiss, dass die 

beiden Hemisphären völlig entfernt waren, und namentlich hatte ich 

die hinteren Halbkugeln ganz ausgeschält,« da von solehem Ausschälen 

der hinteren Halbkugeln nur dann die Rede sein kann, wenn man die 

sogenannten Corpora striata umgreift, welche die Ventrikelhöhle nach 

! MABENDIE, 1. c. (s. 0. S. 745). — LonseEr, a. a. O. Bd. 1. S. 5325. — J. M. Schirr, 
Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Bd. I. Lahr 1858—59. S. 332. — Rexzı, 
l. c. Vol. 186 p. 387—93. — Bıschorr, Sitzungsberichte der Münchener Akademie d. 
Wissensch. 1863. Bd.I. S.479—82. — Voır, ebenda 1868. ae II. S. 106— 7. — 
J. Rosent#aL, Centralblatt für die mediein. Wissensch. 1868. S.739. — Lussana E 
Lemoisne, Fisiologia dei centri nervosi encefaliei. Padova 1871. Vol. 1. p.8—11; 52. — 
Sıem. Exser, Hermann’s Handbuch der Physiologie, Bd. II. Theil II. Leipzig 1879. 
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unten und aussen begrenzen. Dass aber auch bei der Section, selbst 
wenn das Thier längere Zeit am Leben geblieben war, der Gross- 
hirnrest nicht gefunden wurde, erklärt sich daraus, dass, was von 
der Ventrikeldecke stehengeblieben ist, nicht sich umschlägt und nun 
etwa als gefaltete Membran am Peduneulus hängt, sondern seine 
normale Lage beibehält: die glatte hintere Begrenzung der Höhle, 
welche die Section aufdeckt, täuscht die reinliche Fortnahme der Hemi- 

sphäre vor, und die dünne der Dura dicht anliegende Membran wird, 
wenn man nicht genau zusieht, für die Dura gehalten. Bei grossen 
und gar beiderseitigen Resten ist natürlich ein Übersehen nicht mehr 
möglich; da zeigt sich, was Hr. Voır! für einen seiner Fälle beschreibt: 
eine ununterbrochen und unmerklich in die Grosshirnschenkel über- 
gehende weisse Masse vom Ansehen und von der Consistenz weisser 
Hirnmasse, welche die Form zweier Halbkugeln hat, in deren jeder 
eine kleine mit Flüssigkeit gefüllte Höhle und dazwischen ein Septum 
sich befindet.” 

Nur Frourens unter meinen Vorgängern kommt eine besondere 

Stellung zu. Man hat seine oft wiederkehrende Angabe, dass die 
Vögel nach Exstirpation des Grosshirns nieht sahen, wenig beachtet, 
und auch ich dürfte auf die nackte Angabe kein besonderes Gewicht 
legen, weil er sie ebenso für andere Thiere gemacht hat, bei welchen 
sie sich nicht bewährt hat. Aber Frourens’ zerstreute und beiläufige 
Bemerkungen® ergeben doch, wenn man sie zusammenstellt, dass jene 
Vögel von Zeit zu Zeit einige zwecklose Schritte machten, aber sonst 
nicht von selber gingen, dass sie nüchtern öfter und länger trippelten 
als nach der Fütterung, dass sie beim Gehen immer an die Hinder- 
nisse stiessen, dass sie nicht pickten, dass sie auf Licht nicht reagirten: 

und alles das passt ganz gut auf Vögel, welehen das Grosshirn voll- 

kommen entfernt ist. Wenn also auch Frovurrss’ Untersuchung der 
Functionen des Grosshirns infolge seiner Unklarheit und infolge des 

Durcheinander von richtigen und falschen Versuchsergebnissen zu 
einem guten Erfolge nicht hat führen können, so ist das doch jeden- 
falls anzuerkennen, dass es möglicherweise FLourens zuerst und für 

60 Jahre allein gelungen ist, grosshirnlose Vögel zu beobachten. Hätte 

man jene Bemerkungen nicht geringgeschätzt, so wäre man wahr- 

scheinlich längst zu richtigeren Anschauungen über die fundamentalen 

Leistungen des Grosshirns gelangt, als sie noch jetzt gänge und 

gebe sind. 

IiAnO0 5 
2 Vergl. auch san. l. e. p. 164. 
® L. e. p. 32, 34, 49, 90—7, 125, 130, 156. 
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Aber ich bin mit der Untersuchung der Taube noch nicht zu 

Ende. Schon Frourens' hatte angegeben, dass die Vögel nach der 

Exstirpation einer Hemisphäre auf dem gegenseitigen Auge für die 
Dauer blind seien, und Hr. McKenprick? und Hr. Jastrowırz? hatten 
die Angabe in neuerer Zeit wiederholt. Die Beweiskraft der bezüg- 
lichen Versuche hatte Hr. Brascuko* mit gutem Grunde angezweifelt, 
da er an Tauben, welche nach einseitiger Hirnverletzung vollkommen 
blind auf dem entgegengesetzten Auge geschienen hatten, doch noch 
ein gewisses Sehvermögen auf diesem Auge erhalten fand, wenn das 

andere Auge exstirpirt worden war. Jetzt haben, von allem solehen 
Zweifel frei, meine obigen Versuche durchweg, wo die Totalexstirpation 

einer Hemisphäre gelungen war, bleibende volle Blindheit des gegen- 

seitigen Auges ergeben. Da nun grosshirnlose Tauben nur äusserst 

schwer für die Beobachtung zu erhalten sind und so selten, dass ich 

selber mit den grössten Opfern es doch nur auf vier der ersten und 

neun der zweiten Gruppe angehörige Tauben gebracht habe, so wird 

man mit Recht fragen, warum ich denn, wo die Entfernung einer 

einzelnen Hemisphäre ausreichen konnte, doch so sehr um die Ent- 

fernung beider Hemisphären mich bemüht habe, und wenn ich schon 

dies that, warum ich hier gar nicht von der einseitigen, sondern immer 

nur von der beiderseitigen Totalexstirpation gehandelt habe. Darüber 

muss ich noch Aufschluss geben; und indem ich dazu nachhole, was 

ich anscheinend bisher versäumte, wird auch die Lösung meiner Auf- 

gabe noch eine wesentliche Vervollkommnung erfahren. 

Die Exstirpation einer einzelnen Hemisphäre, mit den selbstver- 

ständlichen Beschränkungen derart ausgeführt, wie ich es für die 

Exstirpation beider Hemisphären beschrieb, ist mir ungleich seltener 

als die letztere missglückt, und insbesondere sind die Verluste durch 

Nachblutungen und Entzündungen viel kleiner gewesen. Ja, man 

kann, wie ich zuletzt fand, noch einen Theil der Verluste dadurch 

verhüten, dass man die Thiere während der ersten Stunden nach der 

Operation eingewickelt im Tuche verbleiben lässt; denn gerade die 

willkürlichen Bewegungen, welche solche Tauben bald nachdem man 

sie freigelassen, ausgiebig machen, sind häufig zu Nachblutungen Anlass. 

Die meisten Thiere ernährten sich nach der Operation wie vorher; 

" L. e. p. 31—7, 94, 151— 2, 161 —2. 
® Observations and experiments on the corpora striata and cerebral hemispheres 

of pigeons,. Reprint. from the Transact. of the R. Soc. of Edinburgh, 1873. p. 20—2. — 
Bei diesen Versuchen war allerdings nur die membranartige Ventrikeldecke mit dem 
oberen Theile des sogenannten Corpus striatum entfernt worden; aber da Blindheit 
des gegenseitigen Auges die Folge war, gehören die Versuche a fortiori hierher. 

® Archiv für Psychiatrie, Bd. Vl. 1876. S. 612—8. 
* A. a. 0. S. 27—8. 
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nur einzelne mussten in den ersten Tagen künstlich gefüttert werden, 

weil sie beim Picken nieht den Schnabel öffneten oder die in den 

Schnabel gelangten Erbsen nicht verschlangen. War etwa eine Woche 

seit der Exstirpation der Hemisphäre, sagen wir der rechten Hemisphäre 

verflossen, so zeigten die Tauben im übrigen das normale Verhalten: 

aber sie scheuten nicht, wenn man dem linken Auge die Hand näherte; 

sie piekten nicht die Erbsen auf, welche auf ihrer linken Seite geiegen 

waren; sie stellten sich in ihrem Behälter in der Regel so hin, dass 

das linke Auge der undurchsichtigen Wand, das rechte Auge dem 

Zimmer zugekehrt war; sie bevorzugten beim Gehen auffällig die 

Rechtsdrehung u. s. w. So dass offenbar das Sehen mit dem linken 

Auge beträchtlich geschädigt oder gar ausgefallen war. 

Wurde nun diesen Tauben drei bis vier Wochen nach der Ex- 

stirpation der rechten Hemisphäre oder noch später auch das rechte 

‚Auge exstirpirt, so verhielten sie sich in den ersten drei bis vier 

Tagen wie unsere Tauben der ersten Gruppe, nur dass sie, wenn sie 

mit offenem Auge dastanden, den Kopf nicht eingezogen zwischen 

den Flügeln, sondern mehr vorgestreckt, so hoch wie die normale 

Taube trugen. Aber schon in den folgenden Tagen vermieden sie 

öfters beim Gehen die Hindernisse, und manchmal scheuten sie auch 

vor der gegen das linke Auge bewegten Hand, so dass sie unseren 

_ Tauben der zweiten Gruppe glichen. Und noch weitere Veränderungen 

traten im Verlaufe der zweiten bis dritten Woche ein. Etwa vom 

zehnten Tage an pickten die Tauben, anfangs nur selten, allmählich 

aber häufiger, und dann durfte man die künstliche Fütterung einstellen, 

da die Thiere, wenn Erbsen- und Wassergefässe in ihrem Behälter 

waren, fortan sich von selber ausreichend ernährten. Nunmehr gingen 

die Thiere wie unsere Tauben der dritten Gruppe, bewegten sie 

ebenso viel den Kopf, flogen sie unter den gleichen Bedingungen auf, 

flogen sie und fixirten sie sich in derselben Weise, wenn man sie in 

der Luft losliess. Beim Gehen wichen sie immer den Hindernissen 

aus, und nur sehr selten überschritten sie den Tischrand. Regel- 

mässig scheuten sie, wenn man die Hand von vorn gegen das linke 

Auge bewegte; dagegen blieb das Scheuen aus, wenn die Hand von 

oben oder von unten oder von hinten her gegen das Auge kam. 

Näherte man langsam einen Bleistift von vorn und zur Linken des 

Schnabels dem linken Auge, so verengte sich die Pupille', und sie 

erweiterte sich wieder, wenn man den Bleistift entfernte; führte man 

‚aber den Bleistift in anderer Richtung heran, so blieb die Pupille 

! Dies ist, wie ich wohl kaum zu bemerken brauche, eine Accommodations- 

Veränderung. Manchmal habe ich zugleich eine kleine Drehung des Bulbus beobachtet. 

a hd are Zn Ban nn > 
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unverändert. Hin und wieder scheuten auch die Tauben, "wenn man 

im finsteren Zimmer plötzlich ein Licht vor den Sehnabel brachte: 

tauchte das Licht in anderer Stellung zum linken Auge auf, so kam 

nichts anderes als der Pupillarreflex zur Beobachtung. In seltenen 

Fällen girrten die Tauben. Bei diesem Verhalten blieb es für die 

Folge, auch wenn die Thiere noch durch Monate am Leben blieben. 

Bei allen den Thieren, welehe ich eben schilderte, war die 

Operation gut zur Ausführung gekommen und hatte auch die Section 

die totale Exstirpation der einen Hemisphäre erwiesen. Immerhin ist 

es nieht ausgeschlossen, wie ‚uns unsere zweite Gruppe der "Tauben 

belehrt hat, dass doch ein äusserst kleiner Rest der Hemisphäre 

noch erhalten war, welcher sich der Constatirung entzog. Aber:solchem 

Reste der Hemisphäre das restirende Sehvermögen unserer Tauben zuzu- 

schreiben, geht nicht an. Dafür sahen die Tauben viel zu gut: 

durchaus nicht‘ 'spurweise wie die Tauben der zweiten Gruppe, sondern 

sogar noch etwas besser "als die Tauben der dritten Gruppe, bei welchen 

allen doch der stehengebliebene Fetzen der Ventrikeldecke gefunden 

worden war. Auch ist es gar zu unwahrscheinlich, : dass hier die 

naturgemäss leichtere Operation niemals vollkommen gelungen sein 

sollte; wechselten aber ganz geglückte Versuche mit nicht ganz ge- 

glückten ab, so kann offenbar der Rest des Sehvermögens, der bei 

allen diesen Tauben der gleiche war, mit jenem Reste der Hemisphäre 

nichts zu schaffen haben. Endlich und hauptsächlich bot das Sehen 

dieser Tauben in gewisser ‘Hinsicht eine wesentliche Verschiedenheit 

von dem Sehen der vorbehandelten Tauben dar. Denn alle Tauben 

der zweiten Gruppe scheuten bloss dann vor der gegen das Auge 

bewegten Hand, wenn dieselbe von oben her kam; und im gleichen Falle 

scheuten immer auch die Tauben der dritten Gruppe, sie scheuten nur 

ausserdem noch, wenn die Hand von hinten oder unten kam: dagegen 

scheuten diese Tauben hier nie anders, als wenn die Hand von vorn 

her sich dem Auge näherte, dann aber scheuten sie durchweg, und 

ebenso hatten der Bleistift und das Licht nur die angegebenen Erfolge, 

wenn dieselben vor dem Auge sich befanden. 

FrLourens’ Angabe, dass die Vögel nach der Exstirpation emer 

Hemisphäre auf dem gegenseitigen Auge für die Dauer: blind seien, 

und die entsprechenden Angaben. von Hrn. McKrsorick und Hrm. 

JastrowIrz sind also unrichtig und durch .die unzureichende Unter: 

suchung: der Versuchsthiere ‘veranlasst. Recht behalten hier, die: das 

Gegentheil behaupteten, Hr. Rexzı' und die HH. Lussaxa und Lemoisse 

1.%L.e. Vol. 186 p.417—23: a 

2 Fisiologia dei centri nervosi encefalici. Padova 1871. Vol.I. p. 13—5- 

Sitzungsberichte 1883. 71 
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freilich aber nur auf Grund ihrer unvollkommenen Operationen, welche 
sie wiederum hinsichtlich der Folgen beiderseitiger Exstirpation in 
‘den umgekehrten Irrthum haben verfallen lassen. Der wahre Sach- 
verhalt ist, dass die Taube durch den Verlust beider Hemisphären 
auf beiden Augen für die Dauer völlig blind wird, nach dem Ver- 
luste einer einzelnen Hemisphäre aber nicht völlig blind auf dem 
gegenseitigen Auge ist, sondern hier einen Rest des Sehvermögens 
noch behalten hat. Und damit stehen wir durchaus nicht vor einer 
Paradoxie, welche ja auch schon dadurch ausgeschlossen ist, dass 

wir es eben bloss mit nackten Versuchsergebnissen zu thun haben. 
Vielmehr fliesst daraus nur die Erkenntniss, dass jede Retina bei der 

Taube zu beiden Hemisphären in Beziehung steht und vorwiegend 
mit der gegenseitigen, viel weniger mit der gleichseitigen Hemisphäre 
verbunden ist. Unsere letzten Versuche lehren dazu ferner noch, 
dass die äusserste laterale (hintere) Partie der Retina der gleichseitigen, 

die ganze übrige Retina der gegenseitigen Hemisphäre zugehört. 
Bei solcher Verwickelung der Sache war natürlich durch den 

ausschliesslich einseitigen Angriff des Grosshirns die Bedeutung, welche 
diesem für das Sehen bei den Vögeln zukommt, nicht festzustellen. 

Ja, diese Verwickelung trägt auch überhaupt neben den unvollkom- 

menen Exstirpationen wesentlich mit die Schuld an aller der Ver- 

wirrung und den Widersprüchen, welche hinsichtlich jener Bedeutung 

so lange bestanden. Hatte man die Vögel nach dem Verluste einer 

Hemisphäre auf dem entgegengesetzten Auge sehend gefunden, so 
nahm man es als selbstverständlich, dass sie auch ohne das ganze 
Grosshirn sahen; und hatten sie nach der Entfernung des ganzen 
Grosshirns blind geschienen, so mussten sie auch nach dem Verluste 
einer Hemisphäre auf dem entgegengesetzten Auge blind sein. Aber 

der Glaube, von welchem man sich dabei leiten liess, dass die Seh- 

nerven der Vögel eine totale Kreuzung erfahren, war eben irrig; und 

soviel ihn auch bis in die neueste Zeit' die Anatomie des Chiasma 
gestützt hat, so wird er doch sicher durch die Versuche widerlegt, 
welche eine bloss partielle Kreuzung erweisen, so dass ein kleiner 

Theil der Sehnervenfasern zur gleichseitigen Retina zieht. Ebenso 
war es falsch, was man von jeher mit der totalen Kreuzung der Seh- 

nerven in Zusammenhang brachte, dass die Gesichtsfelder der beiden 
Augen bei den Vögeln vollständig getrennt sein sollten. Hemrıca 

MüıLer hat bei vielen Vögeln ausser der etwa in der Mitte des hin- 

! von Guppen, von Gräre’s Archiv für Ophthalmologie. Bd. 20. Abth. II. 1874. 
S. 251; 267. -— Vgl. auch ebenda Bd. 25. Abth. I. 1879. S. ı9. Das Misstrauen, welches 
hier von GupDEN, auf Grund seiner neueren Erfahrungen am Kaninchen, selber gegen 

seine Ergebnisse an den Vögeln gefasst hat, war, wie sich zeigt, nur zu berechtigt. 
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teren Augensegments oder etwas mehr nach der Schläfenseite hin 
befindlichen Fovea centralis noch eine zweite Fovea aufgefunden, 

welche noch mehr nach der Schläfenseite hin gelegen ist und bis fast 

an die Ora serrata rücken kann. »Das Experiment zeigt«, sagt er, 

»dass die eine Fovea dem monoeculären, die andere aber dem binoculären 

Sehen dient. Es fällt nämlich das Bild eines gerade nach vorn gele- 

genen Lichtpunktes nachweislich in beide [sc. laterale] Foveae zugleich. 

Hiernach müssen in dem Gesichtsfeld dieser Vögel drei Stellen deut- 

licheren Sehens vorausgesetzt werden.«' Ich kann als einfachen und 

klaren Beweis für das binoculare Sehen hinzufügen, dass die Taube. 

nach der Exstirpation eines Auges oder einer Hemisphäre in der ersten 

Zeit sehr häufig die zerstreut auf dem Boden liegenden Erbsen beim 

Pieken verfehlt, indem sie mit dem Schnabel seitlich an ihnen vorbei 

schlägt, und erst allmählich die Erbsen besser treffen lernt. 

Schliesslich klärt es sich auch noch in recht interessanter Weise 

auf, woher der trügerische Anschein rührte (s. oben S. 771), als ob 

unsere Versuche, bei welchen beide Hemisphären angegriffen worden 

waren, die Frourzss’sche Angabe bezüglich der Folge einseitiger 

Exstirpation bestätigten. Für uns auf unserem jetzigen Standpunkte 

ist, was schon die Erfahrungen der HH. McKexprick?, MusenoLn®, 

! (Zeuenper’s Klinische Monatsblätter, 1863. S. 438—40.) Heınrıcu MÜLLer’s 
gesammelte Schriften zur Anatomie und Physiologie des Auges. Bd. I. Herausgeg. von 

Orro Becker. Leipzig 1872. S. 1422 —3. — Diese Ermittelungen Hrınrıcn MÜLLER’s 

sind mir erst neuerdings bekannt geworden, und sie sind mir deshalb so lange ent- 
gangen, weil von Guppen (a. a.O. Bd.25) bloss die ältere Angabe von H. MüLrrr 

(Ges. Schr. S. 138) citirt, dass bei den Eulen der hintere Pol des Auges so weit aus- 
wärts liege, dass ein gemeinschaftlicher Sehakt mit der Fovea beider Augen sehr 
wahrscheinlich sei; ich meinte von Guppen eine volle Kenntniss der bezüglichen 
Litteratur und insbesondere gerade der. Ermittelungen von H,. MüLrer zutrauen zu 

dürfen. Infolge dessen hat der Glaube an die totale Kreuzung der Sehnerven bei der 

Taube in hohem Grade verwirrend auch auf den Gang meiner Untersuchung gewirkt, 
so lange ich hinsichtlich der Technik der Totalexstirpation in Nöthen war; und erst 
als ich die operativen Schwierigkeiten überwunden und die Verschiedenheiten in den 
Resten des Sehvermögens constatirt hatte, drängte sich mir die Lösung aller Räthsel 

auf. Infolge dessen habe ich ferner, was ich noch mehr bedauere, zur Zeit nicht 

erkannt, dass Brascarko’s Unternehmen an der Taube scheitern musste, als er die 

anfangs geübten beiderseitigen Exstirpationen, weil er die Thiere nicht am Leben 
erhalten konnte, aufgab und auf einseitige Exstirpationen sich beschränkte. Dass doch 
Brascnko’s Bemühungen an der Taube nicht fruchtlos gewesen sind, lehrt die Folge 
oben im Text. 

Die beiden Foveae hat später J. Hırschsers (pu Boıs-Reymonp’s Archiv, 1882. 

S.90) auch bei der ophthalmoskopischen Untersuchung der Taube ans die cen- 
trale Fovea in der Mitte, die laterale hoch oben an der Retina 

"Lamsok 

® Experimentelle ee über das Seheentrum bei Tauben. Inaugural- 
Dissertation. Berlin 1878. S. 14 ff. 

Ee 
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Mozıı' wahrscheinlich machten, durch Hrn. Brascnko’s? Versuche zur 

Gewissheit gebracht, dass die Sehsphäre ‚der Taube an der Oberfläche 

des hinteren Theiles der Hemisphäre sich befindet; denn dort allein 

hatten partielle Exstirpationen Sehstörungen zur Folge, und die Störun- 

gen waren desto grösser, je ausgedehnter exstirpirt worden war. 

Hrn. Brascnko scheint es sogar einmal gelungen zu sein, eine ganze 

Sehsphäre zu exstirpiren; denn bei der einen Taube, welche nur 

noch mit dem hinteren (lateralen) oberen Stücke der gegenseitigen 

Retina sah, dürfte nicht, wie Hr. Brascnko meinte, wegen der ana- 

tomischen Schwierigkeiten ein Rest der Sehsphäre zurückgeblieben 

sein, sondern bloss diejenige Retinapartie, welche der unverletzten 

gleichseitigen Hemisphäre zugehörte, sich zu erkennen gegeben haben. 

Ob die dünne Ventrikeldecke, welehe Hr. Brascnko immer allein 

entfernte, auch wirklich für sich allein die Sehsphäre ausmacht, liesse 

sich nach Hrn. Brascnko’s Versuchen noch bezweifeln, weil die obere 

Schicht des sogenannten Corpus striatum durch die reactive Entzün- 

dung zugrundegegangen sein konnte; allein ich habe wiederholt zu 

beobachten Gelegenheit gehabt, dass nach Fortnahme des ganzen 

Grosshirns bis auf die Ventrikeldecken das Sehen noch überall erhalten 

war, dass solche Tauben nach einigen Wochen regelmässig scheuten, 

gleichviel in welcher Richtung die Hand den Augen genähert wurde. 

Nehmen wir dazu, was unsere Tauben der zweiten und der dritten 

Gruppe als der Sehsphäre angehörig ergeben, so lässt sich zwar die Seh- 

sphäre der Taube noch nicht genau begrenzen, aber es ist doch mit 

Sicherheit zu sagen, dass die vom Pedunculus aus nach oben und 

vorn sich erstreckende Ventrikeldecke in grosser Ausdehnung die Seh- 

sphäre bildet. Nun haben wir an unseren Tauben der zweiten Gruppe 

das Sehvermögen bloss für die unterste Partie der Retina ‘erhalten 

gefunden; es muss also diese Retinapartie der untersten, am Pedun- 

eulus gelegenen Sehsphärenpartie zugeordnet sein. ‘ Und an unseren 

Tauben der dritten Gruppe, bei welchen der zurückgelassene Fetzen 

der Ventrikeldecke immer medial- und aufwärts vom Peduneulus sich 

erstreckte, hat sich das Sehvermögen erhalten gezeigt besonders für 

die untere und die mediale Retinapartie; so dass die mediale Retina- 
partie der medialen Sehsphärenpartie zugehört. Danach bleibt nur 

übrig, dass die laterale Retinapartie zugeordnet ist der lateralen Seh- 

sphärenpartie. Das ist aber derjenige Theil der Ventrikeldecke, wel- 

cher am besten zugänglich und am leichtesten zu exstirpiren ist; 

und weil bei unseren beiderseitigen Exstirpationen immer die lateralen 

4 Vircnow’s :Archiv, Bd. 76. 1879. S.484: 
® A.a. O. S.27—0. 
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Partien beider Sehsphären entfernt waren, konnte es nicht anders 

sein, als dass jedesmal, wenn dort die Exstirpation einer Hemisphäre 

ganz gelungen war, auch das gegenseitige Auge vollkommen blind war. 

Somit lasse ich, soviel ich sehe, nirgend mehr, auch nicht in 

Hinsicht auf die Ergebnisse meiner Vorgänger, eine Dunkelheit zurück, 

wenn ich jetzt die Untersuchung der Taube abschliesse. Und was 

an dieser ermittelt ist, darf für die Vögel überhaupt gelten, weil 

meine Vorgänger ausser der Taube noch die verschiedensten anderen 

Vögel (Huhn, Ente, Falke u. s. w.) untersucht und nie Abweichungen 

in den Erfolgen der Versuche bemerkt haben. Auch bei den Vögeln 

sind also, wie beim Hunde und beim Affen, alle centralen Vorgänge 

des Gesichtssinnes an das Grosshirn geknüpft und ist ebenso jede 

Hemisphäre mit beiden Retinae in Verbindung gebracht; ja sogar die 

Lage der Sehsphären und die Projection der Retinae auf die Sehsphären 

finden sich bei den Vögeln derart, wie bei jenen höheren Säuge- 

thieren, wieder. 

(Fortsetzung folgt.) 



in 
Dee 
aa 

© vu 

Et RT 
er 

3; 



829 

Über die von Thukydides benutzten Urkunden. 

Von A. KırcHHorr. 
> 

(Vorgetragen am 2]. Juni [s. oben S. 715].) 

IM. 
(Vgl. Sitzungsberichte 1882. S. 909 #.) 

Das dritte der Stücke, um welche es sich handelt, die Urkunde des 

kurze Zeit nach dem Nikiasfrieden im Frühjahr 421 zwischen Athen 

und Sparta abgeschlossenen Bündnissvertrages, findet sich 5, 23; 

dazu gehört das jetzt den ersten Abschnitt des folgenden Kapitels 

bildende Anhangsprotocoll, welches die vollzogene Beschwörung des 

Vertrages gemäss den Bestimmungen desselben beurkundet, und wie 

in anderen ähnlichen Fällen mit Unrecht von der Urkunde selbst 

getrennt und auf Thukydides Rechnung gestellt zu werden pflegt. 

Nach dem, was über diesen Punkt bereits bei anderer Gelegenheit 

bemerkt worden ist, glaube ich von einer eingehenden Widerlegung 

dieses Missverständnisses an dieser Stelle getrost absehen zu können. 

Die Eingangsformel der Urkunde, welche zugleich eine erste und 

wesentliche Bestimmung des Vertrages selbst enthält, lautet in der 

Überlieferung der Handschriften: 

Eöunangeı Erovraı Aaxsdaıuovioı mevrAxoura E79, 

woran sich mit d&v d£ res u. s. w. andere Speeialbestimmungen an- 

schliessen. Da aber in den Schlussworten des vorhergehenden Capitels, 

Ewveßnoav, xal Eyevovro Spxcı xal Zuuuayid Mde xara rad, mit welchen 
Thukydides die Urkunde einführt, xzr2 rade unmöglich neben #de 
bestehen kann, so hat Krüser vorgeschlagen, ersteres vom Vorher- 

gehenden abzutrennen und dem Texte der Urkunde als dessen Anfang 

zuzutheilen, woraus die Nothwendigkeit folgen würde, im zweiten Satze 

der Urkunde die Verbindungspartikel (d2) zu streichen, um den nun- 

mehr erforderlichen asyndetischen Anschluss zu erlangen. Ich bestreite 

nicht, dass diese Auffassung Wahrscheinlichkeit für sich hat und dass 

sie möglicherweise das Richtige trifft, bemerke aber doch, dass daneben 

noch eine andere Möglichkeit besteht, nämlich die, dass jenes xara 

rade nichts weiter, als eine in den Text nachträglich eingedrungene 
Glossirung des vorhergehenden Nds ist, in welchem Falle es einfach zu 
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streichen wäre und die Bindepartikel im Folgenden als ächt beibehalten 

werden könnte. 

Wie dem aber auch sein möge, zweifellos ist, dass auch abge- 

sehen hiervon der Wortlaut des ersten Satzes nicht unverdorben, 

sondern verstümmelt überliefert ist; es fehlt der Name des zweiten 

Contrahenten, der Athener, welcher nicht entbehrt werden kann und 

in der ursprünglichen Fassung nothwendig eine Stelle gehabt haben 

muss. Man hat sich gewöhnt, ihn hinter Auxedaiuovio ausgefallen 

zu denken und dem Vorgange von Portus folgend an dieser Stelle 

xcı "Adyvaicı einzuschalten. Erwägt man aber, dass in den folgenden 

Specialbestimmungen die Präeisirung der aus dem Symmachieverhält- 

niss sich ergebenden Verpflichtungen in der Weise erfolgt, dass die 

Athen obliegenden Leistungen denen der Lakedämonier vorangestellt 

werden, so wird man mir beistimmen, wenn ich behaupte, dass die 

Lücke vielmehr vor Auxzedamvisı On und dort "Adyvalcı za er- 

gänzt werden muss. 

Damit ist zugleich einer der Gründe bezeichnet, welche mich 

veranlassen, eine Ansicht zu verwerfen, welche neuerdings von STAHL 

und HERWERDEN aufgestellt worden ist, und wonach die Lücke, welche 

von ihnen wie von ihren Vorgängern an der unrichtigen Stelle an- 

gesetzt wird, einen viel grösseren Umfang haben und der Tenor des 

Einganges der Urkunde ursprünglich etwa die folgende Fassung gehabt 

haben soll: xara rade Euunayaı Evovrar Auxedamovior [xl "Adyvala.... 
dvev aAANAwv unre omevdeoda rw unre morgueiv' eivaı de vr Eummany,ar] 
mevryxovra &ry; dadurch soll zugleich die Möglichkeit gewonnen werden, 

auch mit Einbeziehung des x#r2 rade in den Text der Urkunde selbst 
die überlieferte Bindepartikel im Anfang des folgenden Satzes zu 

halten. Sie gründen diese ihre Ansicht auf zwei Stellen der folgenden 

Erzählung des Thukydides, 5, 39 und 46, in denen sie eine Bezug- 

nahme auf den Inhalt unseres Bündnissvertrages annehmen zu können 

glauben. An der ersten berichtet der Geschichtschreiber, wie die 

Lakedämonier, um die im Friedensvertrage zugesicherte Rückgabe von 

Panakton an die Athener zu ermöglichen, sich dazu verstanden, mit 

den Böotern, welche sich im Besitze des Platzes befanden, als Gegen- 

leistung für die diesen zugemuthete Herausgabe desselben eine ein- 

seitige Symmachie nach dem Muster der bereits mit Athen bestehenden 

abzuschliessen, obwohl sie sich bewusst gewesen, durch ein solches 

Vorgehen die Athen gegenüber bestehenden Verpflichtungen auf das 

Gröblichste zu verletzen: Aunedayunı de eldores MeV or adıa vo 
"Alyyalous, eipnuevov dvev dAANAwv unrs owevdeodai rw ‚unre moie- 
meiv, BovAcusve de 76 Ilavaxrov maparadeiv — Eremoarro rrv Euunax,iav 

u.s. w. An der zweiten handelt es sich um die Instruction und die 
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Thätigkeit einer Gesandtschaft, an deren Spitze Nikias sich nach Sparta 

begiebt, um im Auftrage seiner Mitbürger die endliche Rückgabe von 

Amphipolis und des mittlerweile von den Böotern geschleiften und 

den Lakedämoniern ausgeantworteten Panakton in unversehrtem Zu- 

stande, sowie die Lösung der soeben mit den Böotern geschlossenen 

Symmachie für den Fall zu verlangen, dass die letzteren fortfahren 

sollten, den Beitritt zum Frieden zu verweigern und, wenn die Lake- 

dämonier Schwierigkeiten machen sollten, namentlich die letztere For- 

derung zu erfüllen, den Abschluss einer Symmachie mit den Argivern 

in Aussicht zu stellen: &rsce re (Nikias) reulau mptoßes, wv xal auros 
Tv, xeAeUnovras Auxedamovious, ei Tı Ölxauov Öavoovvrau, Ilavaxrıy re öpdov 

äredidevaı xal "Aubimorw, xl ryv Bawrav Zuumaylav avelvaı, av um &s 

Tas Gmovdas eaimaı, naSamep eipnro dvsv dAANAwV under! ZunBaivew. 

eimeiv TE ExeAevov, orı Kal opeis, ei eBßovAoyro ddızelv, non av Apyeiovs Eun- 

Hahxeus mWEemonoIdı —. Kal äpınausvuy aurüv al dmayyeıavr u TE TE aa 

xal TeAos eimövrwv ori, ei um Tv Zuumayav dvmaoucı Bawrois un Eotow 

ds Trac omovdds, momoevraı xl aurol "Apysious xal Tos mer aurüv Zuumax,ous, 

ryv uv Evumayiav oi Auxedaumoven Bowreis oüx Edasav dvycew U. S. W. 

Nun ist aber, wie mit Recht bemerkt wird, eine Vereinbarung 

von der Tragweite, wie sie die durch den Druck hervorgehobenen 

Worte beider Stellen offenbar als in früherer Zeit geschehen voraus- 

setzen, im Vorhergehenden nirgends von Thukydides erwähnt worden; 

sie ist weder in dem überlieferten Texte des Bündnissvertrages zwischen 

Athen und Sparta direet enthalten oder auch nur zwischen den Zeilen 

zu lesen, noch in den mündlichen Zusicherungen zu finden, welche 

nach 5, 35 die Lakedämonier dem Drängen der Athener gegenüber 

wiederholt abgegeben hatten, Aeyovres dei ws Mer "Alyyaiwv Toureus 
(d.h. ihre den Beitritt zum Frieden verweigernden Bundesgenossen), 

Eav un IeAucı, xovn dvaynaseuow Xpavous TE mpoudevro avev Euyypapiis, 

Ev is KpAv reis um Eauovras auporspois FoAswious eivaı (vergl. 5, 42 — 

baOxovres mporepov xcwf Tas um dey,ouevous Tas omavdas mpocavayxaceı). 

Wenn indessen aus diesem 'Thatbestande sofort gefolgert wird, dass, 

da jene Vereinbarungen nur in dem Bündnissvertrage gestanden haben 

könnten und. dessen überlieferter Text sie nicht enthalte, der letztere 

nothwendig unvollständig überliefert sei, so muss eine solche Folge- 

rung unbedingt als unzulässig abgelehnt werden. Es ist nämlich 

dabei vollständig übersehen, dass, wie aus den erhaltenen ausführ- 

lichen Speeialbestimmungen - sich mit zweifelloser Sicherheit ergiebt, 

jene Symmachie durchaus nichts weiter, als ein einfaches Defensiv- 

bündniss war und sein sollte, und dass folglich die Urkunde mit 
diesem Charakter eines Defensivbündnisses ganz unvereinbare weiter 

gehende Bestimmungen überhaupt nie enthalten haben kann. Hält 
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man hieran, wie nothwendig, fest und erwägt ferner, dass es 
auffällig, ja unglaublich erscheinen muss, dass der Demos von 
Athen selbst unter dem dominirenden Einflusse des Nikias und seiner 
Partei sich dazu verstanden haben sollte, sich so rückhaltlos an Sparta 
anzuschliessen und seine gesammte auswärtige Politik so vollständig 
unter die Controle des bisherigen Gegners zu stellen, wie dies durch 
ein Eingehen auf Vereinbarungen der Art nothwendig geschehen wäre, 
welche die Formulirung der Stellen 5, 39 und 46 zur Voraussetzung 
hat, so wird man es aufgeben müssen, die obwaltenden Schwierig- 
keiten durch die Annahme einer Lücke in der Urkunde zu lösen, 
und vielmehr geneigt sein, die Correctheit der überlieferten F assung 
jener beiden Stellen in Zweifel zu ziehen. Da nun in beiden die 
durch den Druck hervorgehobenen Worte, welche allein die Schwierig- 
keit bereiten, ohne jede Schädigung des Zusammenhanges und des 
Verständnisses ausgehoben werden können, so scheint allerdings das 
Nächstliegende zu sein, sie als ungeschickte Erläuterungsversuche einer 
späteren Zeit, welche zur Ungebühr eine Stelle im Texte, statt am 
Rande erhalten hätten, zu betrachten und demgemäss einfach zu 
streichen." Indessen bemerke ich, dass auch eine andere Möglichkeit 
besteht, nämlich die, dass die betreffenden Worte ihrem wesentlichen 
Bestande nach ächt und nur durch erweiternde Zusätze arg verdorben 
sind. Setzen wir nämlich, dass in der ersten Stelle der ursprüng- 
liche Wortlaut gewesen sei eionuevov dvev dAAyAuv ur amevdertu (näm- 
lich mit den Böotern), in der zweiten dagegen naIcmep elbyro dveu 
arrmrwv un Euußaivei (auch hier wieder: mit den Böotern), so wäre 
alles in Ordnung und eine Schwierigkeit bestände nicht. Durch den 
Bundesvertrag hatten, wie aus den folgenden Special- Bestimmungen 
desselben hervorgeht, sich Sparta und Athen verpflichtet, im Falle 
eines feindlichen Einfalles in das Gebiet des einen oder des andern 
der beiden Staaten sich gegenseitig bewaffnete Hülfe zu leisten und 
den alsdann für beide eingetretenen Kriegszustand nicht anders als 
nach gemeinschaftlichem Übereinkommen (also nieht &veu &rrıuv) durch 
Vertrag mit dem Angreifer zu beendigen. Nach Auffassung der Athener 
war nun der casus foederis den Böotern gegenüber unmittelbar nach 
Abschluss des Defensivbündnisses mit Sparta durch die Lage der Dinge 
selbst gegeben; denn die Böoter, welche den Beitritt zum Frieden 
verweigerten, befanden sich danach nicht nur im Kriegszustande mit 
Athen, sondern standen auch als Angreifer auf Attischem Gebiete, 
indem sie das von ihnen genommene Panakton besetzt hielten, was 
von den Lakedämoniern implieite bereits dadurch anerkannt worden 

' Sreur: Thukydideische Studien I. 1881. 8.73 ff. 
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war, dass sie sich herbeigelassen hatten, im Friedensvertrage die 

Garantie für die Rückgabe von Panakton an die Athener ausdrücklich 

zu übernehmen. Unzweifelhaft also resultirte für sie unter solchen 

Umständen aus dem Bündnissvertrage die Verpflichtung, wenn und 

sobald als die Athener es verlangen würden, den letzteren bewaffneten 

Beistand zum Zwecke der gewaltsamen Vertreibung der Böoter aus 

Panakton und damit von Attischem Gebiete zu leisten und alsdann 

bis zur gemeinschaftlichen vertragsmässigen Erledigung der Angelegen- 

heit sich jedes einseitigen Paciscirens mit dem gemeinsamen Gegner, 

den Böotern, zu enthalten. Liessen sich die letzteren, sei es in Güte, 

sei es durch Gewalt, bestimmen, dem Frieden mit Athen beizutreten 

und auf Grund der Bestimmungen desselben die Kriegsgefangenen und 

Panakton herauszugeben, so erhielt Sparta seine Actionsfreiheit wieder; 

geschah dies nicht, so blieb es vorläufig gebunden. Natürlich wünschten 

die Lakedämonier, dass es gelingen möge, dieses Ziel auf dem Wege 

gütlicher Verhandlungen zu erreichen und dadurch den casus foederis 

zu beseitigen, während man in Athen gleichfalls geneigt und auch 

in der Lage war, die nöthige Zeit für die von den Lakedämoniern 

zu diesem Zwecke mit den Böotern zu führenden Unterhandlungen 

zu gewähren. Denn Athen hatte unmittelbar nach dem Zustande- 

kommen des Friedens mit Sparta vorläufig auf eigene Hand einen 

Waffenstillstand mit den Böotern geschlossen, welcher jedesmal nach 

zehn Tagen auf dieselbe Zeitdauer verlängert werden konnte und bis- 

her auch verlängert worden war; es lag also in seiner Hand, zu jeder 

beliebigen Zeit einfach durch Verweigerung des Eingehens auf eine 

weitere Verlängerung des Waffenstillstandes binnen kürzester Frist 

den Kriegszustand mit den Böotern herbeizuführen’ und dadurch Sparta 

zur vertragsmässigen bewaffneten Action an seiner Seite gegen die 

Böoter zu zwingen. Da indessen die Lakedämonier die mündliche 

Zusicherung ertheilten, dass sie bereit und entschlossen seien, diejenigen 

ihrer Bundesgenossen, in deren Namen sie den Frieden geschlossen 

hatten, die sich aber weigerten, demselben beizutreten, also vor allen 

die Böoter, in Gemeinschaft mit Athen zum Beitritt zu zwingen, also 

nöthigenfalls selbst angriffsweise gegen dieselben vorzugehen, falls sie 

nicht binnen einer bestimmten ihnen zu stellenden Frist freiwillig sich 

dazu bequemen würden, so verstanden sich die Athener nicht nur 

dazu abzuwarten und es sich selbst gefallen zu lassen, dass die an- 

fänglich bemessene Frist wiederholt von den Lakedämoniern willkür- 

lieh erweitert wurde, sondern liessen auch während dieser ganzen Zeit 

ihren Waffenstillstand mit den Böotern durch Erneuerung von zehn 

zu zehn Tagen fortbestehen. Die Lakedämonier benutzten die so 

gewonnene Zeit zu Unterhandlungen mit den Böotern, ohne indessen 
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ihren Zweck, diese zur Anerkennung des Friedens zu bestimmen, 
erreichen zu können. Der Grenzdistriet, auf welchem Fort Panak- 
ton lag, war seit alten Zeiten zwischen Böotern und Athenern 
streitig gewesen, und endlich nach der Behauptung der ersteren bei 
Thukydides 5, 42, deren Richtigkeit zu bezweifeln durchaus keine 
Veranlassung vorliegt, durch Vertrag für neutral erklärt und zu gemein- 
schaftlicher : Nutzniessung aufgelassen worden. Später, ungewiss zu 
welcher Zeit, jedenfalls noch vor dem Ausbruche des Peloponnesischen 
Krieges, hatten ihn die Athener oceupirt und sich seinen Besitz dureh 
die Anlage jener Befestigung von Panakton militärisch gesichert, waren 
aber kurz vor dem Abschluss des Nikiasfriedens wieder daraus ver- 
trieben worden, indem es den Böotern gelungen war, sich durch einen 
Handstreich Panakton’s zu bemächtigen und in dessen Besitz sich 
factisch zu Herren des streitigen Grenzgebietes zu machen. Gleich 
darauf schlossen Athen und Sparta ihren Frieden auf der Basis der 
Wiederherstellung des Besitzstandes, wie er vor Beginn des Krieges 
gewesen war, und wurde demzufolge die Rückgabe von Panakton an 
die Athener ausdrücklich stipulirt. Damit hatten die Lakedämonier das 
ausschliessliche Besitzanrecht Athens auf jenes Grenzgebiet anerkannt, 
und, indem sie gleich darauf ein Defensivbündniss mit Athen abschlossen, 
folgerichtig die Verpflichtung übernommen, während der nächsten 
funfzig Jahre ihren nunmehrigen Bundesgenossen zur Aufrechterhaltung 
dieses Besitzstandes gegen einen feindlichen Angriff, welcher der Natur 
der Sache nach nur von Seiten der Böoter zu befürchten stand, 
bewaffnete Hülfe zu leisten. Sonach sahen sich die Böoter vor die 
Alternative gestellt, entweder, wie von ihnen verlangt wurde, dem 
Frieden einfach beizutreten, und demzufolge nicht nur den augen- 
blicklich von ihnen besetzt gehaltenen, ehemals neutralen Grenzdistriet 
den Athenern zu ausschliesslichem Besitz zu überantworten, sondern 
auch sich zu verpflichten, den dadurch geschaffenen Rechtszustand durch 
funfzig Jahre hindurch ihrerseits nicht anzufechten; oder den Beitritt 
zu verweigern und alsdann es um den Besitz von Panakton nöthigen- 
falls auf einen Waffengang mit der verbündeten Macht Athens und 
Sparta's ankommen zu lassen. Zu dem letzteren waren sie völlig 
entschlossen und eoncedirten nach längeren Verhandlungen ihren bis- 
herigen Bundesgenossen nur so viel, dass sie sich erboten, ohne 
selbst ihrerseits dem Frieden mit Athen beizutreten ausser den in 
ihren Händen befindlichen Athenischen Kriegsgefangenen auch das 
streitige Panakton an die Lakedämonier auszuantworten, damit es von 
diesen den Athenern restituirt werde. Sie setzten erstere dadurch 
in den Stand, ihre den Athenern gegenüber im Friedensvertrage über- 
nommenen Verpflichtungen wenigstens ihrem Wortlaute nach zu 'er- 
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füllen, wahrten sich selbst dagegen die rechtliche Möglichkeit, zu 

jeder beliebigen Frist nach Kündigung des auf je zehn Tage laufenden 

Waffenstillstandes mit Athen den Kampf um das streitige, von ihnen 

an Sparta und nicht an Athen abgetretene Gebiet wieder aufzunehmen, 

sobald dasselbe von den Lakedämoniern an Athen ausgeantwortet 

sein würde. Als Gegenleistung verlangten sie dafür, dass Sparta mit 

ihnen ein Defensivbündniss nach dem Muster des mit Athen abge- 

schlossenen eingehe, sich also dazu verpflichte, ihnen im Falle einer 

Bedrohung ihres Gebietes durch einen Angriff von Athenischer Seite 

bewaffneten Beistand zu leisten. «Wenn nun die Lakedämonier sich 

dazu entschlossen, diese Bedingung zu erfüllen, so durfte der Geschicht- 

schreiber sagen, dass sie dies gethan, trotzdem dass sie wussten, 

dass sie dadurch Athen gegenüber sich eines Vertragsbruches schuldig 

machten, da die durch den Bündnissvertrag mit Athen eingegangenen 

Verpflichtungen die Möglichkeit eines einseitigen Vertragsabschlusses 

mit den Böotern ohne Zustimmung Athens ausschlossen. In der That 

war ein solches Vorgehen nur möglich, wenn und nachdem die 

Böoter dem Frieden mit Athen beigetreten waren, was eben nicht 

der Fall war, ohne diesen Beitritt und während eines nur durch einen 

auf ganz kurze Zeit laufenden Waffenstillstand suspendirten Kriegs- 

zustandes zwischen Athen und den Böotern rechtlich unzulässig. 

Ebenso durfte er später die Athener ihr an Sparta gestelltes Verlangen, 

die mit den Böotern abgeschlossene Symmachie rückgängig zu machen, 

falls diese dem Frieden nicht beiträten, mit dem Hinweis darauf 

motiviren lassen, dass ohne und vor diesem Beitritt jene Symmachie 

eine Verletzung des mit Athen geschlossenen Defensivbündnisses dar- 

stelle, da durch die Stipulationen des letzteren jede einseitige Ver- 

einbarung mit den Böotern unbedingt ausgeschlossen sei. 

Für welche von beiden Annahmen man sich aber auch dschziden 

und wie man sich auch’ die ursprüngliche Fassung der beiden jedenfalls 

verdorbenen Stellen beschaffen gewesen denken möge, ausser Zweifel 

steht meines Erachtens unter allen Umständen, dass in der Lücke 

der Einleitungsformel unseres Bündnissvertrages nichts weiter als der 

Name der Athener und jedenfalls nichts von alledem gestanden hat, 

was man ausserdem geglaubt hat ergänzen zu müssen. 

Auf diese Einleitungsformel folgen sodann die Speeialbestimmungen, 

welche, wie schon bemerkt, die Symmachie als ein einfaches Defensiv- 

bündniss ckarakterisiren. Die Formulirung ist durchaus die in solehen 

Fällen herkömmliche und uns sonsther hinreichend bekannte; nur 

einzelne unwesentliche Fehler der Überlieferung sind zu berichtigen: 

Av (1. Ev) de Twes wow &s (1. Emi) rn Av morsmc Tu Adxe- 
deumoviwv xal xaxüs mac Auxedaunovious, weeieiv "Alyvaisus Auxe- 
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Öauovious Tpomw brain dv Öuvwvrau Ioyuporartw xora To duvarav. Av (1. dan) 
de Önwadvres oiywvrai, moAguiav elvaı Tauın Tv To Aaxedaumoviers 
nal "Alyvalııs zul zurüs many Umd duborepwv, xararusv Ö8 dus 
udw TWw weise. raüra Ö° eva dixaims Kal mpoSunws xal ddeAws. 

za mv (1. dav) Twes ds (1. mi) Fov Adyvalov yav iwoı moAsuıcı 
xol xards modow”Adnvaious, ubereiv Auxedeumovieus [ ASyvarous'] rporw 
orw (ram?) dv Öuvwvrau Ioyupordrw xard To duvarav' Fv (1. div) O8 
wodvres olywvrai, meieuiav eva Tale av mworRWw Adxedaumnovios 
ai "Alyvalos xal xaxüs many um’ duberepwv, xoraAusı Ö8 due 
dupw TW Meise. radra Ö elvaı dixaiws zul mpoSuuws zul ddoAws. 

Diesen herkömmlichen allgemeinen Stipulationen ist bezeichnender- 
weise zum Schluss noch eine Sonderbestimmung angehängt, durch 
welche der bekannten ehronischen inneren Nothlage des Spartanischen 
Staatswesens Rechnung getragen wird, und welche daher zweifellos 
auf besonderes Verlangen der Lakedämonier hinzugefügt zu denken ist: 

Hu (l. Eau) O8 A dovAsız EravıoTaraı, Emixoupeiv "Adyvaısus Auxedaı- 
uoviais mavrı 0Neveı xarda To Öuvardv. 

Die entsprechende Gegenleistung der Lakedämonier an die Athener 
ist ausnahmsweise nicht besonders stipulirt, offenbar aus keinem an- 
deren Grunde, als weil ein Sklavenaufstand zu keiner Zeit zu den 
Eventualitäten gehört hat, mit denen die Athenische Politik zu rech- 
nen hatte, und somit der Verzicht auf eine Formalität, welche für 
sie gar keine praktische Bedeutung hatte, geeignet erachtet werden 
mochte, dem Selbstbewusstsein der Athener einen (demonstrativen 
Ausdruck zu geben. 

Es folgen sodann die üblichen formalen Bestimmungen, welche 
sich auf Beschwörung und Publication des Vertrages beziehen. In 
Ansehung der ersteren wird festgesetzt: 

Suouvraı de TaUTa oimep xal Tas AAAus Oovdds Wuvvov Exarepwv. dva- 
veoloIa de [rov opxov?] zur Evinurov Auxeduuovieus uev lovras Es’ Adyvas 

65 ra Auvucıa, Adyvalovs 8 iövras ds Auredaiuova mp0: Ta YaxıyYıa. 
und die Publication in zwei Exemplaren angeordnet: 

ormAnv d8 Exarepous orfoadı, rAv uv Ev Aaxedaimov map "Amor 
Ev "AuuxAdiw, mau Ö8 Ev "Adyvaıs dv wor map "ASyva. 

Den Schluss des Textes der Vertragsurkunde bildet, wie her- 
kömmlich, die Bestimmung, welche den Contrahenten das Recht vor- 

‘ Fehkk in den Handschriften und ist von Hrrwerven richtig ergänzt worden. 
?” Dieser Zusatz fehlt in den Handschriften, kann aber nicht entbehrt werden: 

vgl. oben Cp. 18. 
® Der Attische Sprachgebrauch dieser Zeit, im Besonderen der der Urkunden, 

verlangt die Form 'ASyveig. Es ist indessen möglich, dass das überlieferte rag AIn& 
nichts weiter als ein junges Glossem ist, welches in der Überlieferung die solenne 
Formel rage rn Sew verdrängt hat. 
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behält, auch nach vollzogener Beschwörung des Vertrages zweckmässig 

erscheinende Abänderungen nach Übereinkommen eintreten zu lassen: 

nv (l. Ev) de mu box Auxedaumovios xal "Adyvaicıs mpooDeivau xau 

adereiv ep TA Eummanias, & Tı dv Öaxh, Elopxev duberspos eivas. 
Das angehängte Protokoll endlich, welches nach der herkömm- 

lichen Kapitelabtheilung jetzt die erste Hälfte des 24. Kapitels zu 

bilden verurtheilt ist, beurkundet in der Fassung rev Ö& opxov wuvvor 
Auxsdaumoviwv uev code (17 Namen), ’Adyvaiwv de (17 Namen), dass der 

Vertrag der in ihm enthaltenen Bestimmung entsprechend beiderseits 

von denselben Personen beschworen worden ist, welche bereits den 

Friedensvertrag beschworen hatten. Eine Datirung ist nicht hinzu- 

gefügt, offenbar aus keinem anderen Grunde, als weil der thatsäch- 

lich allerdings etwas später vereinbarte Bündnissvertrag als ein Anhang 

und eine Ergänzung des Friedensvertrages betrachtet wurde, und die 

funzig Jahre, auf welche jener Gültigkeit haben sollte, als nach An- 

fang und Ende zusammenfallend betrachtet werden sollten mit dem- 

jenigen funfzigjährigen Zeitraum, auf welchen dieser abgeschlossen 

worden war. Auch zweifele ich nicht, dass die genaue Fixirung der 

Termine, an denen die jährlich zu wiederholende Beschwörung des 

Bündnissvertrages Statt zu finden hat, zugleich in dem Sinne einer 

Ergänzung und näheren Bestimmung der ganz allgemein gehaltenen 

Stäpulation des Friedensvertrages rev dE cpxov dvavesuodaı zur Eviaurev 

dubeorspovs von den Contrahenten gedacht und von uns zu verstehen 

ist, die Meinung also war, dass die orovdaı und die Zuuuayuz gleich- 

zeitig und zwar zu den scheinbar nur für die letztere genau fest- 

gesetzten Terminen alljährlich eine feierliche und förmliche Bestätigung 

erhalten sollten. 

Die attische Sprachform, in welcher Thukydides die Urkunde 

giebt, lässt keinen Zweifel daran, dass die von ihm benutzte Abschrift 

entweder von dem Originale im attischen Staatsarchiv genommen war, 

oder auf das zu Athen auf der Burg aufgestellte Steinexemplar der- 

selben als ihre Quelle zurückgeht. Erwägt man ferner die nahe 

Beziehung, in welcher unser Bündnissvertrag zu dem vorhergehenden 

Friedensvertrage stand, als dessen Ergänzung er geradezu betrachtet 

werden darf, so wird man nicht umhin können anzunehmen, dass 

beide Urkunden nicht zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen 

Umständen, sondern gleichzeitig und auf demselben Wege zur Kennt- 

niss des Geschichtschreibers gelangt sind, also, wenn das über die 

Urkunde des Friedensvertrages zu dieser Ausgeführte seine Richtig- 

keit hat, auch unsere Urkunde ihm erst nach dem Ende des Krieges 
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und seiner Rückkehr nach Athen bekannt geworden ist und es der 
Vermittelung eines Dritten für ihn nicht bedurft hat, um in den Besitz 
einer Abschrift zu gelangen. Zu dieser Auffassung des Sachverhaltes 
stimmt es auch vollkommen, dass durchaus nichts zu der Annahme 
nöthigt oder auch nur zu der Vermuthung berechtigt, dass die Urkunde, 
wie die beiden vorhergehenden, erst nachträglich in die Erzählung 
eingelegt worden sei, vielmehr deutliche Spuren darauf hinweisen, 
dass sie von Anfang an einen integrirenden Bestandtheil der Dar- 
stellung ausgemacht hat. Denn sehen wir auch, wie billig, gänzlich ab 
von den beiden oben besprochenen späteren Stellen, deren Beschaffen- 
heit leider nicht festzustellen verstattet, ob in ihnen Beziehungen auf 
den speciellen Inhalt der Urkunde angenommen werden müssen oder 
dürfen, so scheint es mir doch evident, dass die Worte, welche am 
Schlusse des 22. Capitels der Urkunde unmittelbar vorausgehen, xui 
EyEvavro cpxoı xal Eumuayia Abe, und diejenigen, mit denen im 
24. Capitel die Erzählung fortgesetzt wird, urn Evumay,ıa dyevero 
vera Tas Omovdds cÜ ROAD Üorepov, in. ihrer vorliegenden Fassung un- 
möglich je unvermittelt auf einander gefolgt sein können, ein Umstand, 
der, da nichts sonst uns berechtigt anzunehmen, dass sie diese Fas- 
sung erst durch eine nachträgliche Abänderung erhalten haben, den 
Beweis liefert, dass das vermittelnde Stück, oder die Urkunde, von 
Anfang an an dieser Stelle, zwischen ihnen seinen Platz gehabt hat. 
Es kommt hinzu, dass die Unbestimmtheit, an der bedauerlicher- 
weise Thukydides’ Angabe über die Zeit des Abschlusses des Bündniss- 
vertrages leidet (uer2 Tas omovdas eb moeARG Ücrepov), doch schwerlich 
zufällig ihre völlig ausreichende und ganz natürliche Erklärung in 
der Thatsache findet, dass die von ihm als Quelle benutzte Urkunde 
eine Datirung eben nicht enthält. Wer also mit mir die Überzeugung 
theilt, dass das fünfte Buch vom 21. Capitel an von Thukydides 
‚nach dem Ende des Krieges und nach seiner Rückkehr aus der Ver- 
bannung in Athen niedergeschrieben worden ist, der wird es mit 
mir auch natürlich finden, dass eine Urkunde, welche zu dieser Zeit 
dem Geschichtschreiber direet zugänglich sein musste, von ihm gleich 
anfänglich für die Darstellung benutzt und nicht erst nachträglich 
hinzugefügt worden ist, zugleich aber auch zugestehen müssen, dass 
nicht die geringste Berechtigung für uns zu der Annahme vorhanden 
ist, es habe Thukydides bereits in der Zeit vor seiner Rückkehr auf 
indireetem Wege Kenntniss von ihr erlangt gehabt. 
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IV. 

Die Urkunde des Friedens- und Bündnissvertrages, welcher zwischen 

Athen einer- und Argos, Mantinea und Elis andererseits um den Sommer- 

anfang des Jahres 420 abgeschlossen wurde, lesen wir bei Thuky- 

dides 5, 47. Durch einen Zufall ist uns von dem Steinexemplar des- 

selben, welches zu Athen auf der Burg Aufstellung gefunden hatte, 

ein Fragment erhalten (C. I. A. IV p. 14. ı5 n. 46°), welches trotz 

seines geringen Umfanges den in den Handschriften des Thukydides 

überlieferten Text wenigstens in seinem ersten Theile zu eontrolliren 

verstattet. Ich habe im Hermes ı 2, 368 ff. (vergl. dazu die Bemerkungen 

von A. Scuorse ebendas. 472 ff.) beide Texte mit einander verglichen 

und den Nachweis geliefert, einmal, dass sie an sehr vielen Stellen 

zum Theil recht erheblich von einander abweichen, sodann aber, dass 

überall, wo solche Diserepanzen begegnen, die Fassung des Stein- 

exemplares sich als die correetere und originalere erweist, während 

die der Thukydideischen Überlieferung sich als eine, gleichviel wie 

und wann verdorbene herausstellt. Da dieser Theil der Ergebnisse 

meiner Untersuchung bisher meines Wissens von Niemandem bestritten 

worden ist und, wie ich glaube, überhaupt nicht wohl in Zweifel 

gezogen werden kann, so halte ich es nicht nur für erlaubt, sondern 

für geboten. im Folgenden der Analyse des Inhaltes der Urkunde 

durchweg die Fassung des Steinexemplares zu Grunde zu legen und 

von dieser auszugehen. Wie freilich diese Discrepanzen entstanden 

zu denken und auf wessen Reehmung die Schuld der Verderbniss, an 

welcher Thukydides’ Text leidet, zu bringen sei, darüber gehen die 

Ansichten weit aus einander; indessen gehe ich auf diese Frage hier 

nicht näher ein, da es für meinen nächsten Zweck absolut gleichgültig 

ist, wie sie schliesslich entschieden wird, und am Schlusse dieser Aus- 

einandersetzung sich überdem in einem anderen Zusammenhange eine 

passende Gelegenheit finden wird, auf die Sache zurückzukommen und 

die Gründe darzulegen, aus denen ich mich berechtigt erachte, an der 

früher von mir aufgestellten Meinung lediglich festzuhalten. 

Die Worte, mit denen Thukydides am Schlusse des 46. Capitels 

die Urkunde einleitet (£resıncavre nmovdas nal Euumay,ıav mpss aürsus 

ryvde), sowie diejenigen, mit denen er zu Anfang des 48. den Über- 

gang zur weiteren Erzählung macht (@i utv arevdai zai n Euunayız 

(ui Eummayıaı falsch die Handschriften) curwe zyevovre), geben eine 

durchaus zutreffende Analyse des Inhaltes und der Gliederung des 

Hauptbestandtheiles der Urkunde: in der 'That setzt sich dieser zu- 

sammen aus den Texten eines Friedensvertrages (rrovdaı) und eines 

Bündnissvertrages (Zuuuaye), welche ohne äussere Verbindung an 

Sitzungsberichte 1883. 72 
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einander gestossen sind; als dritter Theil schliessen sich daran die 

rein formalen Bestimmungen über die Modalitäten der Beschwörung, 

Publication u. s. w., welche sich auf beide voranstehenden Haupttheile 

gleichmässig beziehen und in denen dieselben ebenfalls ausdrücklich 

als ai Eur ol me Füv orovöwv x As Eummanxias bezeichnet 

werden. Der Text des Friedensvertrages (der orovdal), welcher natur- 

gemäss die erste Stelle einnimmt, lautet: 

Zrovdas Emromoavro Exarıv Advalcı ern zul "Apyelcı x Mavrivis xul 

"Hadicı mpes EMMAous, Umep Te opüv aüruv xal Tüv Euumay,wv wv 
dpyavow Exacraı,' ddorsus xaı AOAnEis, xal xard Yv zul are 
Yararrav. omAa dt un &feivaı Emıdioem Emi mrmouh unre "Apyeious xal 

"HAeievs xl Mavrwweas zul ToUs Euuuayous Em "Admvaious xal Toüs 

Euumay,ous &v dpyevow "Adyvaior, unre ’Almvaious xal Tous Euuudyeus 
uv Apyaucw "Adyvalcı Emi "Apysious za "Häsievs al Mavrıveas Kal 
ToVs Fvumayous, TEyN umdE umyarn Mrdeuud. 

Die Contrahenten verpflichten sich hiermit in förmlicher Weise 

auf einen längeren Zeitraum, sich gegenseitig nicht zu befehden. Eine 

solche vertragsmässige Verpflichtung bestand zwischen Athen und 

Argos nicht seit der Zeit, dass das nach Aufgebung der von Kimon 

befolgten lakedämonierfreundlichen Politik von Seiten Athens zwischen 

beiden abgeschlossene Bündniss durch den einseitig zuerst von Argos, 

dann von Athen mit den Lakedämoniern eingegangenen dreissigjährigen 

Frieden thatsächlich aufgelöst worden war; ebensowenig zwischen 

Athen und den Eleern, welche als Glieder des Peloponnesischen Bundes 

während des zehnjährigen Krieges zu den Feinden der Athener gezählt 

hatten und jetzt dem Nikiasfrieden beizutreten sich beharrlich weigerten. 

Wie es mit Mantinea, ebenfalls einem Gliede des Peloponnesischen 

Bundes, in dieser Beziehung stand, ist nicht ganz sicher. Zwar hatte 

es dem Frieden zugestimmt, allein es lässt sich nicht feststellen, ob 

der Friede von den Mantineern auch beschworen und dadurch für 

sie und Athen perfect geworden war. Indessen, auch wenn dies 
wirklich der Fall gewesen sein sollte, lagen doch die Verhältnisse jetzt 

so, dass der Abschluss eines neuen selbständigen Vertrages zwischen 

Athen und Mantinea nothwendig wurde, um letzteres rechtlich auf 

denselben Fuss, wie Argos und Elis, Athen gegenüber zu stellen. Denn 

! Die Handschriften des Thukydides bieten ür:g pav adrwv zur rav Eumex 
av agy,ousw !z@regoı, zu welcher Lesung die ‚Stellenzahl des Steinexemplares stim- 
men würde. Allein weiter unten bieten sie z« ruav UML aD av agy,ausw erarroı, 

was mir correcter und sinngemässer scheint, und an einer noch etwas späteren Stelle 
Ameg 7 dv aurav zer rav Evuneyew, so dass ich nicht zweifele, dass im Originale 
sich an unserer Stelle die oben alien Lesung befunden hat, zu welcher die 

Stellenzahl des Steinexemplares gleichfalls stimmen würde, wenn wir annehmen, dass 
diesem APXOSIEKAYTOI geschrieben war. 
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die Verpflichtungen, welche der gegenwärtige Vertrag den Theilhabern 

auferlegte, waren weitergehender Natur, als diejenigen, welche sich 

aus den Bestimmungen des Nikiasfriedens ergaben. Einmal war der 

Nikiasfrieden nur auf funfzig Jahre geschlossen, während unser Ver- 

trag die Contrahenten auf hundert ver pflichtet; sodann wird letzterer 

von den betreffenden Staaten nicht für sich allein, sondern zugleich 

im Namen ihrer unterthänigen Bundesgenossen geschlossen, also von 

Athen zugleich für die Mitglieder seines Seebundes, von Argos für 

Orneae und Kleonae, von Elis für die Triphylischen Gemeinden, von 

Mantinea für einige angrenzende Arkadische Gaue, und befriedet für 

den festgesetzten Zeitraum nicht nur das Gebiet der Paciscenten im 

engeren Sinne, sondern auch dasjenige dieser ihrer Unterthanen, enthält 

also, indem es letztere ganz auf gleichem Fuss wie das eigentliche 

Staatsgebiet behandelt, eine ausdrückliche, wenn auch indireete Aner- 

kennung der staatsrechtlichen Stellung, welche die herrschenden Staaten 

factisch zu ihren Unterthanen einnahmen, durch jede einzelne der 

contrahirenden Parteien. 

Auffallen muss, dass, während in der einleitenden allgemeinen 

Bestimmung die Bundesgenossen sämmtlicher Contrahenten, in deren 

Namen diese zugleich den Vertrag schliessen, ausdrücklich als Eiuuay.aı 

öv dpyavow exacra, und in den folgenden Speeialbestimmungen im 

Einklang damit die Bundesgenossen der Athener zweimal als Eiunaya 
wv Apyovaı "ASyvaicı bezeichnet werden, ebenda ebenfalls beide Male 

die Bundesgenossen der Argiver, Eleer und Mantineer einfach Eiuuaxaı 

ohne den zu erwartenden Zusatz wv aryevow Exaorcı genannt werden, 

obwohl es doch keinem Zweifel unterliegen kann, dass auch an diesen 

Stellen lediglich unterthänige Bundesgenossen der betreffenden Staaten 

gemeint sind. Indessen müssen wir uns diese Ungenauigkeit der 

Bezeichnung, welche dem Streben nach möglichster Kürze des Aus- 

druckes ihren Ursprung verdanken mag, wohl oder übel gefallen 

lassen, zumal da dieselbe in den folgenden Theilen des Textes der 

‚Urkunde noch einmal begegnet: öucnaı ÖE Tas omavdas "Adnvaious pe 
"de FE Pine auröv x TÜV Evumdywv, Apyelcı de xai Marwis za 

His: zul ci Euumay,oı Tourwv xard meAsıs öuvüuvruv, wo doch dieselben 

Bundesgenossen, wie oben, also die unterthänigen,, gemeint sein müssen. 

Es folgt der Text des Bündnissvertrages (der Zuuuayie). Der 

erste Abschnitt desselben lautet, einschliesslich der das Ganze ein- 

leitenden Formel: 

Kara ade Euuudyovs eva "Adyvausus xal "Apyeisus xal Mavrıveas 
xal "HAsious Exariv Erm 1. dav Toremic dmow Emi av yav raw 

"Adyyarwv, Boydeiv "Apyeious xul Mavrıeas za Hasiovs "ASuvale, 

zaf & rı dv Erayyerrwow "Amalia, TperWw Lam av.duvwvrai IOYU- 

72° 

> 
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porarw xura To Öuvarev av OR ÖnWavres orywvrai, morsmav elvaı 
FaUTNV THV Mor "Apyeicıs za Mayrweünı zul "Hass zul "Almvaicıc 
Kol HAxuS TAOYEw umo dmacüv Tolrwv Tüv mörsuv xaraaleı 
un eFeivaı Tov morEUoV pcs TAUTNWu Tv moRwv undem& ray TeAswy, 
edv um amavaıs dorf. 2. Bandeiv HE zul "ASmwaroue de "Apyos nal 
&s ‚Mavriveiav x Es "HAw, day Tor Iwow Emi Tav yav Tiv "Ap- 
yelay 4 Tyv Mavrweuw A ryv Haciww, za 3 rı dv EmAYYErRAWCIV ui 
moAcıs Aurel, TOomW bmeim dv dvwvrai IOyuporartw zara 76 Öuvarov 
edv ÖE Öywoavres chywvrai, worsmiar elvaı Tauryw mv or "ASy- 
veloıs za "Apysiois x Mavrweücı zul "Hislois za) xaxuc TAOYEw 
Ume Amacüv Toyrwv TÜV moiewv' xararlsıv um E£elvaı Tev mörgucv 
Moos TaUTyv TA oA umdene Tuv morewv, Edv un dmdodıs doxr. 

Es sind das, wie man sieht, in herkömmlicher und bekannter 
Formulirung die Bestimmungen eines Defensivbündnisses, einer Epi- 
machie, durch welche sich die Contrahenten verpflichten, ein jeder 
das Gebiet des Anderen gegen feindliche Angriffe vertheidigen zu 
helfen. Beachtenswerth ist nur, dass, während der Friedensvertrag 
die Gebiete der Contrahenten und die ihrer Unterthanen gleichmässig 
befriedet und somit staatsrechtlich auf demselben Fusse behandelt, 
in bewusstem Gegensatze dazu der Bundesvertrag die durch ihn über- 
nommene Garantie auf das Staatsgebiet der Contrahenten im engeren 
Sinne beschränkt und nicht auf die unterthänigen Landschaften aus- 
dehnt, indem er der letzteren offenbar absichtlich gar keine Erwäh- 
nung thut. 

Ganz anders wieder in dem folgenden zweiten Artikel, durch 
welchen die Contrahenten die weitere Verpflichtung übernehmen, 
fremden Kriegsvölkern den Durchzug durch ihr Gebiet sowohl wie 
das ihrer Unterthanen nur dann zu gestatten, wenn alle Betheiligten 
sich damit einverstanden erklärt haben sollten: 

Omi ÖE um Eiv Eyevras duevaı em) morEuw dia TAs Yis Tue Te Obe- 
Tepas aurav zul Tüv Eummav dv apysvow Exact, umde xard 
Sararrav, dar un Yndirausvuv rav morewv dracav ruv dloder elvaı, 
"Alyvalwy zu "Apyeiwy x Mavrwewv xol "Haciwv. 

Die Berechnung der Stellenzahl des Steinexemplares erweist zur 
Evidenz, ‚dass die Worte und: zura Sararrav, welche Krücer beseitigt 
wissen wollte, wirklich an dieser Stelle im Originale gestanden haben. 
Dennoch kann nicht in Abrede gestellt werden, dass durch sie die 
Stilisirung des ganzen Passus äusserst unbeholfen gerathen ist; sie 
machen ganz den Eindruck eines redactionellen Zusatzes, welcher auf 
Verlangen der alleinigen Interessenten, nämlich der Argiver, nach- 
träglich hinzugefügt wurde, nachdem die ursprüngliche Fassung die- 
jenige Eventualität, für welche er offenbar berechnet ist , unberück- 
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sichtigt gelassen hatte. Durch die Leistung nämlich, zu welcher Athen 

durch ihn sich vorkommenden Falles verpflichtete, wurden im Falle 

eines bewaffneten Conflietes zwischen Argos und Jen Städten der 

Argolischen Halbinsel die letzteren insoweit isolirt, als den Lakedä- 

moniern die Möglichkeit benommen wurde, ihnen auf dem Seewege 

Unterstützungen zuzuführen, während ein direeter Angriff auf Argi- 

visches Gebiet, um ihnen Luft zu machen, den casus foederis herbei- 

führen und die Athener an die Seite der Argiver rufen musste. 

Ein dritter und letzter Artikel regelt sodann für den Fall, dass 

auf Grund der vorhergehenden Abmachungen gemeinsame militärische 

Operationen nothwendig werden sollten, Rechte und Pflichten der Be- 

theiligten in Bezug auf die Soldverhältnisse und den Oberbefehl des 

combinirten Bundesheeres: 

rois dE Bondodow 4 moAs N MEUTOUCE MApEXETW MEXPL MEV Tpidrovra 

Auspüv oirov, Zresıdav Adwow Es rau mom TrV Erayysıracav Bonteiv, 

za Amücı xara raurd‘ Ev de mAsiova BovAyras povov TH Orpa- 
TE yprodaı merıs 9 uerameunbausm, didorw Giro, TO wev ömırn 

za Lira nal roborn Tpeis 6ßoAous Alyıvarous TÜs Yuepas Endorns, Ta 

de immei Öpay,unv Alyıalav 9 Ö8 morıs 4 werameunbausm! Tuv Hyewovidv 

uerW, Gray Ev TH aürfs 6 moreuos hf" dav de mo doEn amdoaıs rais 
MOAEOı own Orparelsodau, TO IGev TAs Myeuovias uerelvaı dmaoaıs 

Tals morecW. 

Die Soldsätze sind nach Aeginaeischem Münzfusse berechnet, offen- 

bar nicht nur, weil er der der Majorität der Bundesgenossen geläufige 

war, sondern auch, weil der Lage der Verhältnisse nach die Con- 

sequenzen des Vertrages viel eher und häufiger Attische Kriegsvölker 

nach der Peloponnes, als umgekehrt Peloponnesische nach Attika führen 

mussten, wie denn ja auch factisch allein der erstere Fall eingetreten ist. 

Mit dem Beginn des dritten Theiles, welcher die Formalien be- 

greift, bricht das Fragment des Steinexemplares ab, so dass von hier 

an die Möglichkeit aufhört, die unzuverlässige Überlieferung der 

Thukydides-Handschriften mit seiner Hülfe zu controlliren. Voran 

stehen, wie üblich, die Bestimmungen über die Modalität der Be- 

schwörung der Verträge, welche in ungewöhnlicher Ausführlichkeit 

gehalten sind und manche sonst nicht begegnende Besonderheiten auf- 

weisen. Es wird zunächst bestimmt: 

"Ousodı de Tas omevdas "Alyvaious uev Ümep TE Ohüv aürüv zul Tüv 
Euuuaywv, "Apysicı dE xal Mavrwic za "Has zul ci Zuumanxaı 
Teurwy xara meAsıs öuvüvruv. 

! Im unmittelbar Folgenden habe ich die Fassung der Thukydideischen Text- 
überlieferung beibehalten, da die davon abweichende des Steinexemplares sich nicht mit 

‚Sicherheit feststellen lässt. Nach usrersul ausm folgte auf diesem zunächst +7 a[rgerı@]. 
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Da nicht bezweifelt werden kann, dass sowohl der Friedens- als 

der Bundesvertrag beschworen werden musste und sollte, so fällt auf, 

dass hier nur die orovda/ genannt werden, und es läge die Vermuthung 

sehr nahe, dass hinter orovö&s das zu erwartende xuı ryv Eunmay,av 

durch blosse Abschreibernachlässigkeit weggelassen sein möge, zumal 

da in der weiter unten folgenden Schwurformel gerade der Evunayia 

ausdrücklich gedacht wird. Indessen wäre denkbar, dass der Coneipient 

der Urkunde hier orovdai in jenem allgemeineren Sinne gebraucht hätte, 

in welchem es auch Thukydides selbst verwendet, wenn er 5, 56 mit 

yeypaızvov &v rals omovdais die Berufung auf eine Specialbestimmung 

nicht des- Friedensvertrages, also der orovda/ im engeren Sinne, sondern 
des Bündnissvertrages, der Zuuuay,ia, einleiten lässt. Allein es fragt sich 

ausserdem, wie wir es zu verstehen haben, dass, während doch unter 

den Zvuuaeya zweifellos dieselben, welche in den beiden Vertrags- 

urkunden genannt werden, also die unterthänigen, ur äpyevow Exacraı, 

zu verstehen sind, zwar die Athener für sich und im Namen ihrer 

Unterthanen schwören sollen, nicht aber die Peloponnesischen Staaten, 

vielmehr deren Unterthanen selbständig ein jeder für sich neben ihren 

Herren zum Schwure verstattet werden, vor allem aber, aus welchem 

Grunde und mit welchem Rechte überhaupt die unterthänigen Bundes- 

genossen bei der Beschwörung der Verträge in der einen oder anderen 

Weise eine Rolle spielen. Die letztere Frage erledigt sich sofort, wenn 

wir die Thatsache in Betracht ziehen, dass von den beiden Verträgen 

der erste, der Friedensvertrag, seinem ausdrücklichen Wortlaute nach 

von den Contrahenten zugleich im Namen ihrer unterthänigen Bundes- 

genossen abgeschlossen worden, ist und den letzteren gleichmässig 

Garantie bietet wie Pflichten auferlegt, während bei dem zweiten, 

dem Bündnissvertrage, weder das eine noch das andere der Fall ist. 

Denn es erhellt nunmehr ohne Weiteres, dass, wenn unser Artikel 

die Beschwörung der orevdai durch die Unterthanen eines Theiles der 
Paciscenten vorschreibt, der Ausdruck orevda! im engeren Sinne als 

‘Friedensvertrag’ gemeint und zu fassen ist, und dass wir es mit 

einer Sonderbestimmung zu thun haben, welche lediglich für die 

Beschwörung des Friedensvertrages, nicht aber der des Bundesvertrages 

in Betracht kam, bei welcher vielmehr die Bundesgenossen der Con- 

trahenten in keiner Weise und unter keiner Form im Geringsten 

betheiligt sein sollten. Dies ist an sich so klar, dass daran der Um- 

stand nichts ändern kann, dass im weiteren Verlaufe des Reglements 

auf die Bundesgenossen überhaupt und die Form ihrer Vereidigung 

auf den Friedensvertrag in einer den Sinn und Zusammenhang aller- 

dings verdunkelnden Weise nicht gerücksichtigt wird; es muss viel- 

mehr angenommen werden, dass nach stillschweigendem Überein- 
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kommen es den Interessenten überlassen bleiben sollte, die Modali- 

täten der Eidesleistung mit den Bundesgenossen auf dem Wege eines 

Sonderabkommens zu vereinbaren. Und dass diese Interessenten die 

Athener waren, scheint mir in keiner Weise zweifelhaft. Beschworen 

die Unterthanen von Argos, Mantinea und Elis den Frieden in dieser 

direeten Weise, so blieben sie rechtlich Athen gegenüber auch dann 

verpflichtet, wenn es ihnen gelang, sich dem Unterthanenverhältnisse 

zu jenen Staaten zu entziehen, oder wenn diese etwa vom Frieden 

zurücktraten. So mögen denn die Athener zu ihrer eigenen grösseren 

Sicherheit auf diesem Modus der Beschwörung des Friedens durch 

die Unterthanen der Poloponnesischen Staaten als auf einem Äquiva- 

lente für die in den Bestimmungen desselben enthaltene indirecte 

Anerkennung ihrer Herrschaft über diese Unterthanen bestanden haben, 

welcher in dem faetisch bestehenden und von ihnen anerkannten Rechts- 

zustande nicht begründet war und nicht im Interesse der herrschen- 

den Staaten lag, also auch von diesen nicht gefordert, sondern nur 

zugestanden worden sein kann. 

Form und Inhalt des zu leistenden Eides anlangend wird sodann 

in einem zweiten Artikel festgesetzt: 

öuvüvrwv de Tov Ergalpiev opxev Exanrcı ToVv WEyIoTev Kara iepuv 

reAeiwv. 6 de opxes Eotw ode‘ Zuuevw [rais owovdals xaıl rn 

Evuunay,ia xara ra Evyxeineva dızaiws xal aßAaßus zul 

AdoAws, xal ou mapaßrcoudı Tex oldE unyavf cüdenıd. 

Die eingeklammerten Worte fehlen in den Handschriften; da 

indessen nicht nur die Euunay,z, sondern auch die erovöai zu beschwören 

waren, für letztere aber eine besondere Eidesformel sich nicht vor- 

geschrieben findet, so scheint mir die Annahme unausweichlich, dass 

der überlieferte Text unvollständig ist. Die natürlichste Ergänzung 

dürfte dann wohl die vorgeschlagene sein, welche von der an sich 

wahrscheinlichen Voraussetzung ausgeht, dass die Beschwörung beider 

Verträge gleichzeitig und nicht in zwei getrennten Acten erfolgen sollte. 

Ein dritter Artikel bestimmt sodann die Personen, welche als 

Vertreter der einzelnen Staaten den Eid zu leisten (die pxwworaı), und 
diejenigen, welche ihn abzunehmen, die Vereidigung zu leiten haben 

sollten (die öpxwrai): 

öuvivruv ds Adyuncı ev 4 BovAn zu ai Evdnus dpyal, EEopacuvruv 

de ci puraveis‘ Ev "Apycı de 4 PBovan xaı ci Oydenzevre zul ai (ei 

Dvxer) rien EEopavvrun de ci aydenzovrar &v de Mavrwaa ci 

Opuaupyai xaı 4 Bovan xl ai Ara dpa, &Goprauvrun de ci ‚Sewpai 

xal ol TONER &v de Haudı ci Öynisupyel xal ci Ta TERM Eyovres 

nal ci EEaxocıcı, EEopxouvrwv de oi Önmieupyai zul ci Nenuahürzxec. 
Die Verfassungsverhältnisse und die sonstigen politischen Gepflogen- 
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heiten der betreffenden Peloponnesischen Staaten in dieser Zeit sind 

uns viel zu wenig bekannt, als dass wir Sinn und Bedeutung der sie 

angehenden Bestimmungen voll verstehen und beurtheilen könnten; 

was Athen betrifft, so muss constatirt werden, dass, wenn. hier ausser 

dem Rathe sämmtliche Beamte mit alleiniger Ausnahme der im aus- 

wärtigen Dienste beschäftigten zur Eidesleistung herangezogen werden, 

dies eine Ausnahme von der sonst befolgten eompendiöseren Praxis 

ist, für welche es sonst an Beispielen fehlt und welche zu beweisen 

scheint, dass es in der Absicht lag, dem Acte dieses Mal den Cha- 

rakter ganz besonderer Wichtigkeit und Bedeutsamkeit zu verleihen. 

Der Abschnitt schliesst mit einem vierten Artikel, welcher die 

Modalitäten der auch sonst üblichen periodischen Wiederholung der 

‚Eidesleistung feststellt: 

dvavsovoIaı ÖE ToUs opxous "Alyvalous mev iövras &s "HAw xal 6 

Mayrıveiav xal &6 "Apyos Tpiaxovra Muepaus mo "OAvumiav, "Apyeious 

de ul "HAsious zul Mavrıweus iovras "Adyvale dera Auspaıs pc Hava- 
Iyvamy TWv meydruv. 

Da die grossen Panathenäen bekanntlich zu Anfang eines jeden 

dritten Olympiadenjahres gefeiert wurden, so ist klar, dass die Wieder- 

holung der Eidesleistung in Zwischenräumen von je zwei zu zwei Jahren 

stattfinden zu lassen beabsichtigt ist. Übrigens ist das Schwanken in 

der Abfolge der Namen Elis, Mantinea, Argos und Argiver, Eleer, 

Mantineer sicher auch hier, wie an mehreren Stellen des ersten Theiles 

der Urkunde, an denen mit Hülfe des Steinexemplares der Fehler auf- 

gedeckt und die correcte Fassung hergestellt werden konnte, auf Rechnung 

der Nachlässigkeit eines Abschreibers zu bringen; das Original kannte 

schwerlich eine andere Folge, als die in den übrigen Theilen der Urkunde 

befolgte, also Argos, Mantinea, Elis und Argiver, Mantineer, Eleer. 

Der folgende zweite Abschnitt enthält die näheren Bestimmungen 

über die Publication der Vertragsurkunde durch Aufstellung von Ab- 

schriften auf Stein und Erz in den Bezirken der Hauptheiligthümer 
der vertragschliessenden Städte: 

Tas Ö& EuvIrxas Tas mep ray omovduv (x Tüv epruv)' xdı TS 

EU Jars dvanypanlau € &v army Sum "ASyyaiovs Ev Ev moRdı, "Apyeiovs 

dE &v aropk Ev oO "AmoAAwvos TW iepp, Mavrweas de Ev. Tod Aus TO 

z &v TH Ayopie xaradevruv de na Orvuması arm Yarxöv 

xown ‚OAvumias Tels vuvi. 

Die von den Eleern zu errichtende Stele würde unter allen Um- 

ständen ihren Platz nicht in Elis selbst, sondern im heiligen Bez 

! Diese wie: welche entschieden an falscher Stelle sichen und gänzlich über- 
Bu sind, halte ich für den Zusatz eines Unberufenen aus später Zeit. 
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des Zeus zu Olympia erhalten haben. Die Panhellenische Bedeutung 

dieses Heiligthums und die Absicht, dem politischen Acte dadurch 

eine höhere Weihe und Bedeutung zu verleihen, scheinen es aber ver- 

anlasst zu haben, dass die Errichtung dieser Stele nicht den Eleern 

gewissermaassen als eine Privatangelegenheit überlassen, sondern von 

der Gesammtheit der Betheiligten übernommen wurde. Daher erklärt 

sich auch das kostbarere Material, aus welchem sie angefertigt werden 

soll. Nicht minder verräth die aussergewöhnliche Anordnung, dass dieses 

Exemplar zu einer bestimmten Zeit, und zwar während der unmittelbar 

bevorstehenden Feier des Olympienfestes (Ol. 90, ı), also in Gegenwart 

und vor den Augen von Vertretern der gesammten Hellenenwelt, 

aufgestellt werden solle, eine entschieden demonstrative Tendenz. 

Den Schluss der Urkunde bildet auch hier, wie gewöhnlich, eine 

Variation der bekannten Formel, durch welche Abänderungen, speciell 

Erweiterungen, der Vertragsbestimmungen nach gemeinschaftlichem 

Übereinkommen den Contrahenten ausdrücklich vorbehalten werden: 

dav de Tı don duswov eivaı Tals moAcnı TaUTaLS mpooJelvaı Dos Tols 

Euyxemevar, 6 rı (d°)' av been rals morenıw dmasaıs xowf BovRsuc- 

WEvaIs, ToLTo xXupiov Eival. 

Ein das Datum und die Beurkundung der vollzogenen Be- 

schwörung der Verträge enthaltendes Protocoll ist dieser Urkunde 

nicht, wie den vorhergehenden, hinzugefügt. Da es als durchaus 

unwahrscheinlich bezeichnet werden muss, dass ein Defeet dieser Art 

dureh einen Handschriftenschreiber verschuldet worden sei, aber auch 

unzulässig erscheint, dem Geschichtschreiber selbst eine so incon- 

sequente Willkür bei der Wiedergabe der von ihm mitgetheilten Ur- 

kunden zu imputiren, so muss angenommen werden, dass entweder 

dasjenige Original, welches, sei es 'Thukydides selbst, sei es ein 

Anderer für ihn copirte, ein solches Protokoll nicht enthielt, oder 

aber, wenn dies dennoch der Fall war, derjenige, dessen Vermittelung 

sich Thukydides zu Erlangung einer Abschrift etwa bediente, das 

Protocoll zu copiren unterlassen hatte. War endlich das Original ein 

Attisches und schrieb es Thukydides selbst ab, so kann es nicht das 

im Archiv deponirte Exemplar, welchem ein solches Protocoll unter 

allen Umständen beigefügt war, sondern allein das auf der Burg auf- 

gestellte Steinexemplar gewesen sein. Denn in solche öffentliche Aus- 

fertigungen von Vertragsurkunden wurden zwar diese protocollarischen 

Vermerke in der Regel ebenfalls aufgenommen, aber die Regel war nicht 

ohne Ausnahmen und Weglassungen sind thatsächlich vorgekommen 

! Die sinnstörende Partikel ist von BEkkEr mit Recht getilgt worden, 



848 Gesammtsitzung vom 12. Juli. — Mittheilung vom 21. Juni. 

Dass die durch den Vertrag angeordnete Errichtung der vier 

Stelen zu Athen, Argos, Mantinea und Olympia zur Ausführung ge- 

kommen ist, kann keinem Zweifel unterliegen; von der Attischen Stele 

besitzen wir noch jetzt mindestens ein Bruchstück und auch die in 

Olympia aufgestellte hatte sich noch bis in spätere Zeiten erhalten: 

wenigstens berichtet Pausanias 5, ı2. 8 ormAaı de arAaı re Eorixacı Xaı 
N mpes "ASyvalous xal Apysious re xal Mavrıveas Eyyovoa Spxov apa "HAciwv 

&s ovuuayav Erüv Exarov, in dessen Worten die wunderliche Form der 

Inhaltsangabe offenbar durch den Umstand veranlasst worden ist, 

dass dem Wortlaute der Vertragsurkunde auf diesem Exemplare 

ein Anhang hinzugefügt war, welcher die vollzogene Beschwörung 

der Verträge in erster Linie durch die Eleer in der ortsüblichen 

Weise bekundete. Obwohl also seit Ol. 90, ı Abschriften der Ur- 

kunde für Jeden, der ein Interesse daran hatte, nicht nur in Athen, 

sondern auch an drei: verschiedenen Orten der Peloponnes erhältlich 

waren, so sind wir doch eines näheren Eingehens auf die Frage, ob 

und zu welcher Zeit Thukydides in der Lage gewesen ist, die Ab- 

schrift eines der Peloponnesischen Exemplare sich zu verschaffen, 

dadurch überhoben, dass die Attische Fassung der von ihm mitge- 

theilten Abschrift gar keinen Zweifel daran lässt, dass sie in Athen 

von dem Attischen Exemplare genommen worden ist. Zwar sind 

die Verträge selbst in Athen geschlossen worden und die originale 

Formulirung ihres Wortlautes ist darum sicher in Attischer Sprach- 

form erfolgt; daran aber ist gar nicht zu denken, dass die in der 

Peloponnes publieirten Exemplare diese Fassung "beibehalten haben 

sollten. Im Gegentheil ist für sie eben so gewiss die epichorische 

Sprachform zur Anwendung gelangt, wie für die in Athen publieirten 

Texte des zu Sparta abgeschlossenen Nikiasfriedens und des ihn ergän- 

zenden Bundesvertrages die Attische. Selbst das in Olympia auf- 

gestellte Exemplar, obwohl im Namen und Auftrage aller am Abschlusse 

des Vertrages Betheiligten veröffentlicht, kann doch, da es an Stelle 

einer Sonderpublication der Eleer zu treten hatte und auf Elischem 

Gebiete jedenfalls durch Vermittelung der Eleer errichtet worden ist, 

keine andere als Elische Sprachform gezeigt haben. Da nun die von 

Thukydides mitgetheilte Abschrift Attische Fassung hat, so müsste, 
wer diese Abschrift durchaus auf eines der Peloponnesischen Exem- 

plare zurückführen wollte, annehmen, dass der Geschichtschreiber 

zum Zwecke der Aufnahme in seine Darstellung die Urkunde in das 

Attische zurückübersetzt habe, eine Annahme, welehe Niemand glaub- 

lich finden wird, der sich erinnert, dass Thukydides sonst, wie die 

unten folgenden Beispiele 5, 77 und 79 klärlich beweisen, Pelopon- 

nesischen Urkunden ihre epichorische Fassung zu belassen pflegt. Eine 
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willkürliche Abweichung von der sonst befolgten Regel in unserem 

Falle zu setzen würden wir erst alsdann uns zu bequemen haben, 

wenn durch anderweite zwingende Gründe die Nothwendigkeit einer 

solehen Annahme erwiesen würde, was, so viel ich sehen kann, 

durchaus nicht der Fall ist. Schon hiernach muss klar sein, was 

von der Behauptung zu halten ist, welche man aufgestellt hat, dass 

nämlich der von Thukydides mitgetheilte Text der Urkunde auf einer 

Abschrift beruhe, welche er selbst und zwar schon Ol. 90, ı bei 

Gelegenheit eines Besuches in Olympia von dem dort aufgestellten 

Exemplare genommen hätte, und dass die mannigfachen Fehler und 

Abweichungen von dem offiziellen Attischen Exemplare, welche diesem 

Texte sich nachweisen lassen, auf Rechnung der Nachlässigkeit und 

Flüchtigkeit des lüderlichen Elischen Graveurs zu bringen seien, welchem 

die Herstellung der Olympischen Stele anvertraut worden war. Was 

dieser Graveur auch immer sonst verbrochen haben möge, wenn er 

überhaupt etwas verbrochen hat, an diesen Fehlern ist er ohne allen 

Zweifel gänzlich unschuldig und hat für sie keine Art der Verant- 

wortung zu tragen. 

Aber auch andere Erwägungen führen genau zu demselben Ergeb- 

nisse. Nicht nur ist nicht die geringste Spur vorhanden, welche 

darauf deutete, dass unsere Urkunde als nachträgliche Ergänzung einer 

schon fertigen Darstellung erst später hinzugefügt worden ist, son- 

dern sowohl die präcise Charakterisirung des Inhaltes des Vertrages 

als omovdal zu Zuunayıa, als auch vor Allem die bestimmte Beziehung 

auf eine Specialbestimmung desselben, welche sich bereits 5, 56 findet 

(reö 8° Zrıyryoulvev Yenüves Auxedamövicı Aatevres "ASyvaisus Dpeupade _ 

Kara Saraocay &s "Eridaupov Eoemeunbar. "Apyelar Ö° ErYovres mar "ASmpaious 

Emexahouv ori yeypanever ey ver omavdals dıa Ths EaurWv Endaorous, 

un edv moAswloug dtıevaı, tdcsıav Kara Saraccav mapamıeücdı), 

beweisen geradezu, dass Thukydides die Urkunde bekannt war, als 

er seine Darstellung dieser Ereignisse niederschrieb, und dass sie von 

Anfang an einen integrirenden Bestandtheil seiner Erzählung ausge- 

macht hat. Ist nun, woran, wie ich wiederholt erklären muss, mir 

ein Zweifel nicht wohl bestehen zu können scheint, die uns vorlie- 

gende Fassung der Darstellung im fünften Buche vom 21. Capitel an 

in Athen nach dem Ende des Krieges zu Stande gekommen, so fällt 

ihre Ausarbeitung in eine Zeit, zu welcher dem Verfasser das officielle 

Attische Exemplar der Urkunde jeder Zeit zugänglich sein musste. 

Wer nun diese Auffassung theilt, wird mit mir behaupten müssen, 

dass, da nieht der mindeste Grund zu der Annahme vorliegt, dass 

Thukydides die Urkunde sehon früher bekannt gewesen sei, sie, wie 

die drei vorhergehenden, zu seiner Kenntniss erst nach seiner Rück- 
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kehr in Athen gelangt ist, und in der Attischen Sprachform der von 

ihm mitgetheilten Abschrift lediglich eine Bestätigung dieser Ansicht 
finden. Ja, wenn die oben zur Erklärung des Umstandes, dass in 
dieser Abschrift das Anhangsprotocoll fehlt, vorgetragenen Bemer- 

kungen das Richtige treffen sollten, was ich indessen nicht unbedingt 
zu behaupten wage, so wäre man zu der weiteren Behauptung berech- 
tigt, dass in diesem Falle das Original, von welchem die Abschrift 
genommen wurde, nicht das Exemplar des Archives, sondern die auf 

der Burg aufgestellte Stele gewesen ist, dieselbe, von der sich ein 
Bruchstück erhalten hat. 

So lange nun die vorgetragene Ansicht von dem Sachverhalte, 

welche ich für die einzig richtige halte, nicht als unmöglich oder 
factisch unrichtig wird erwiesen sein, sehe ich mich genöthigt, gegen- 
über der Frage, wie die RER zahlreichen Fehler entstanden 
zu denken seien, von denen der Text der Urkunde in der Über- 
lieferung unserer Thukydideshandschriften entstellt erscheint, den Stand- 
punet durchaus festzuhalten, welchen ich gleich anfänglich zu ihr 
glaubte einnehmen zu müssen. Diese Fehler stammen selbstverständ- 
lich nieht aus dem Original, welches Thukydides benutzte, mag als 
solches nun das Exemplar des Attischen Archives oder das Stein- 
exemplar auf der Burg gedient haben, sondern sind auf jeden Fall 
als Abschreibersünden zu betrachten. Entweder also hat gleich an- 
fänglich, sei es Thukydides selbst sei es derjenige, welcher ihm die 
benutzte Abschrift des Originales lieferte, sich dieser argen Verstösse 
schuldig gemacht, oder in späterer Zeit der Schreiber derjenigen 
Handschrift des Geschichtswerkes, auf welche die uns zugängliche 
Textüberlieferung desselben schliesslich zurückgeht. Ich habe seiner 
Zeit diesen Schreiber für verantwortlich erklärt und wage auch jetzt 
noch für diese Entscheidung denjenigen Grad von Wahrscheinlichkeit 
in Anspruch zu nehmen, welcher auf dem Gebiete solcher Fragen 
überhaupt erreichbar ist und viel öfter, als wir wohl meinen und 
uns, eingestehen mögen, die Gewissheit vertreten muss, die wir aller- 
dings wünschen und erstreben müssen. 

pe 

Die bisher besprochenen vier Urkunden zeigten Attische Sprach- 

form und sind von den in Athen befindlichen Originalen, aller Wahr- 

scheinlichkeit nach von dem Geschichtschreiber selbst nach seiner 
Rückkehr in die Heimath, also erst nach dem Ende des Krieges, 
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eopirt worden. Anders verhält es sich mit den beiden folgenden, 

den Friedenspropositionen der Lakedämonier an Argos (5, 77) vom 

Jahre Ol. 90, 3, October 418, und dem gleich danach auf der Basis 

derselben zwischen Sparta und Argos abgeschlossenen Friedens- und 

Bündnissvertrage (5. 79). Beide Texte sind in einer Dorischen, nicht 

Attischen, Mundart abgefasst, deren sprachliche Eigenthümlichkeiten 

sorgfältig zu conserviren sich 'Thukydides hat angelegen sein lassen, 

und müssen folglich nach Abschriften gegeben sein, welche auf Lake- 

dämonische oder Argivische Originale zurückgingen, also. auf einem 

ganz anderen Wege in die Hände des Geschichtschreibers gelangt 

sein, als die vorangehenden Attischen Urkunden Bei der nahen sach- 

lichen und zeitlichen Beziehung, in der beide zu einander stehen, 

darf für gewiss angenommen werden, dass, welches auch immer dieser 

Weg gewesen sein möge, sie jedenfalls zusammen und gleichzeitig 

ihm zugänglich geworden sind. Weitere Ermittelungen sind indessen 

nur auf dem Wege einer gesonderten Betrachtung beider Documente 

möglich, wesswegen ich zunächst das erste einer Analyse für sich 

zu unterwerfen gedenke. 

Anfang Herbst des Jahres 418 rückte das Heeresaufgebot der 

Spartaner nach Tegea, um von da einen Einfall in das Gebiet von 

Argos oder Mantinea auszuführen. Vor Beginn der kriegerischen 

Operationen wurde indessen ein Versuch gemacht, die Argiver auf 

dem Wege der Unterhandlung ihren Bundesgenossen abspänstig zu 

machen und zum Abschlusse eines Separatfriedens mit Sparta zu ver- 

mögen: Acyeus povreurov, berichtet Thukydides Cp. 76, &: ro "Apyas 

Euußernpiovs. Als Unterhändler fungirte der Proxenos der Argiver Lichas, 

welcher in Argos erschien dVo Acyw depwv —, röv ulv za$ a rı ec Boi- 

Aovral WOAEMEIV, Tv Od we ed sionunv aysıv. Die Argiver entschlossen sich 

endlich den letzteren Vorschlag anzunehmen, wpoendekardIa rev Euu- 

Burnpıov Acyov' Earı de öde fügt Thukydides hinzu und lässt darauf 

unser Schriftstück folgen, worauf er Cp. 78 mit den Worten reürev 

udv rev Aoyov mpooedekavro mpwrev ci. Apyelcı den Übergang zur. Fort- 

setzung seiner Darstellung macht. Sowohl die Bezeichnung Aöyos, 

deren sich, wie man sieht, Thukydides wiederholt bedient, als die 

Fassung der Einleitungsworte des Schriftstückes selbst (zarrade doxei 

T& Exnıyoia Tüv Aansdamoviwv GuudareoIa merrws Apyeiwc) lassen keinen 

Zweifel daran, (dass in demselben nieht das Protokoll eines Beschlusses 

der Spartanischen Volksversammlung, sondern der Text einer Er- 

klärung vorliegt, welche auf Grund eines solchen Beschlusses in Argos 

abgegeben worden ist. Möglich ist nun bei dieser Lage der Sachen, 

dass der Inhalt der Erklärung bereits in Sparta von den Ephoren 

sehriftlieh formulirt und von dem Unterhändler in dieser Form nach 
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Argos überbracht worden ist, möglich aber auch, dass Lichas sie 

auf Grund seiner Instructionen und Vollmachten in Argos zunächst 

mündlich abgab, und sie erst hier durch Protokollirung, sei es durch 

ihn selbst sei es durch einen Argivischen Schreiber, schriftlich fixirt 

worden ist. War der Hergang der zuletzt bezeichnete, so geht die 

Abschrift, welche Thukydides für seine Mittheilung benutzte, auf 

dieses in Argos aufgenommene Protokoll zurück und stammt in letzter 

Linie unter allen Umständen aus Argos; in dem anderen Falle geht 

sie auf ein. Spartanisches Original zurück und kann alsdann ebenfalls 

über Argos, ebensowohl aber auch auf einem ganz anderen Wege 

aus Lakedämonischer Quelle erhalten worden sein. Denn obwohl es 

in diesem Falle nicht wahrscheinlich wäre, dass Lichas von dem 

durch ihn zu überbringenden Aktenstücke für seinen Privatgebrauch 

eine Abschrift genommen haben sollte, so wäre doch in Sparta selbst 

sicherlich ein Duplicat desselben -zurückgeblieben, von dem gleichviel 

durch wessen Vermittelung eine Abschrift in Thukydides’ Hände direet 

oder indireet gelangen konnte. 

Unter so bewandten Umständen ist es offenbar von geringer und 

jedenfalls nieht entscheidender Bedeutung, wenn sich mit ziemlicher 

Sicherheit behaupten lässt, dass der Dialekt der Urkunde der Lakonische 

ist. Als Lakonisch behandelte ihn wenigstens derjenige, welcher im 

Texte der Urkunde nıö für I& und ouuares für Suuaros setzte; denn 

wenn daneben sich "ASwyaicı und dus$ı, aucdel geschrieben findet, so 

ist diese willkürliche Inconsequenz ersichtlich auf Rechnung späterer 

Abschreiber zu setzen. Bekanntlich schrieben die Lakonen der älteren 

Zeit, im Besonderen die des fünften Jahrhunderts, wie die inschrift- 

lichen Denkmäler beweisen, den Thetalaut regelmässig und ohne Aus- 

nahme mit dem Thetazeichen, und wenn ein Lakone das Original 

hergestellt hat, auf welches unsere Abschrift zurückgeht, so hat in ihm 

sicherlich nirgends o für$ gestanden. Die Aussprache des Theta war aber 
im Munde der Lakonen eine so eigenthümliche und von der den übrigen 

Hellenen geläufigen abweichende, dass Nichtlakonen bei schriftlicher 

Wiedergabe gesprochener Lakonischer Worte und schriftlicher Fixirung 

Lakonischer Rede, welehe zum mündlichen Vortrage gebracht und 

gehört zu werden bestimmt war, sich zur Bezeichnung der Eigenart 

des gesprochenen oder zu sprechenden Lautes nicht des $, sondern 

des « zu bedienen pflegten; so schon im fünften Jahrhundert Aristo- 
phanes in den Lakonischen Partien seiner Lysistrate. Durch diese 
Gewöhnung wurde die spätere Grammatikertradition beeinflusst, was zur 

Folge hatte, dass in der späteren Überlieferung Lakonischer Litteratur- 

denkmäler, wie der Chorlieder des Alkman, der selbst nie anders als 

$ geschrieben haben kann, die Schreibung mit o statt $ die Regel 
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wurde und selbst die archaisirenden Lakonischen Inschriften der Römi- 

schen Periode mit einer gewissen Vorliebe, wenn auch ohne jede 

Consequenz, diese Orthographie in Anwendung bringen. Für gänzlich 

ausgeschlossen aber muss ich die Möglichkeit halten, dass im fünften 

Jahrhundert irgend Jemand, der für nichtlakonische Leser die Abschrift 

einer Lakonischen Urkunde herzustellen hatte und bei dieser Gelegen- 

heit und zu diesem Zwecke die Lakonische Schrift des Originals in 

eine andere, ihm oder denen, für welche die Abschrift bestimmt war, 

geläufige, welche dies auch immer sein mochte, umsetzte, es sich 

hätte beikommen lassen können, für das ® des Originales das Sigma- 

zeichen seines Alphabets zu setzen; weder Thukydides noch sonst 

Jemand würde dies meines Erachtens gethan haben. Entweder also 

hatte Thukydides selbst in der Urkunde überall $ geschrieben; als- 

dann wird die Anwendung der phonetischen Schreibung in unserer 

Überlieferung der Einwirkung späterer Grammatiker verdankt, welche 

auf Grund der ihnen geläufigen Vorstellungen die Schreibung o für $, 

wie in den Text der Chorlieder Alkman’s, so in den einer Urkunde 

einführten, welche sie für Lakonisch zu halten genügende Veranlassung 

hatten. Oder schon Thukydides schrieb überall # und zwar, weil 

die von ihm benutzte Abschrift bereits diese Orthographie befolgte; 

alsdann gieng diese Copie auf eine Niederschrift zurück, durch welche 

ein Nichtlakone die von Lichas mündlich abgegebene Erklärung fixirte, 

bei welcher Gelegenheit es geschehen konnte, dass der nur gehörte 

Laut des Lakonischen $ durch o wiedergegeben wurde. Diese Nieder- 

schrift müsste in diesem Falle zu Argos erfolgt sein und von dorther 

des Thukydides Abschrift stammen, gleichviel auf welchem Wege und 

durch wessen Vermittelung sie ihm zugänglich geworden sein möchte. 

Zwischen den beiden angedeuteten Möglichkeiten aber eine zuverlässige 

Entscheidung zu treffen, dürfte schwer und vielleicht unmöglich sein; 

in dem einen Falle würde die besprochene orthographische Eigenthüm- 

lichkeit den Lakonischen Charakter der Mundart in direeter Weise 

bezeugen, in dem anderen nur die Meinung, welche man in späterer 

Zeit von demselben gefasst hatte. 

Eine andere der Lakonischen Mundart eigenthümliche Erscheinung, 

den Übergang nämlich des e im Inlaut vor Vocalen in ı, zeigt ferner 

die in den Handschriften überlieferte Form %ı (sw) für Sew; wenn 

dieselben daneben eontrahirte Formen wie aävaipsövres und £oselvrau 

bieten, welche in einem Dialekte, in welchem jener Lautübergang die 

Regel war, unmöglich sind, so folgt daraus nur, dass wir es hier 

mit Verderbnissen der späteren Textüberlieferung zu thun haben. 

Freilich ist diese Eigenthümlichkeit keine speeifisch Lakonische, son- 

dern findet sich bekanntlich auch in anderen Mundarten. 
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Anderseits spricht gegen den Lakonischen Charakter des Dialektes 

der Urkunde direct keine Instanz, welche wir als beweiskräftig anzu- 

erkennen hätten. Denn. wenn das Vau in Fällen, in denen es sich 

im Lakonischen sicher oder wahrscheinlich erhalten hatte und geschrieben 

wurde, nicht geschrieben findet, so ist darin nur die nothwendige 

Folge der Übertragung in ein Alphabet, sei es das Attische oder das 

Ionische gewesen, zu erkennen, welches das Buchstabenzeichen für 

diesen Laut nicht mehr verwendete; und wenn die Bezeichnung gewisser 

langer e- und o-Laute in regelloser Weise zwischen 4 und &, w und ov 

hin- und herschwankt, so ist zu bemerken, dass die Unterscheidung 

dieser Laute in der Schrift dem Originale selbst jedenfalls fremd war 

und erst eingeführt worden sein kann, als der Text in lonische Schrift 

übertragen wurde; die Regellosigkeit der Bezeichnung aber hat sich 

offenbar erst im Laufe der späteren schriftlichen Überlieferung ergeben, 

wie das undefinirbare Schwanken unserer Handschriften dies klärlich 

erweist. Ebenso kann eine Infinitivform. wie areZeuevaı, welche jeden- 

falls nieht Lakonisch sein würde, neben einem correct überlieferten 

&rıarryv doch auch nur als später eingedrungene Verderbniss betrachtet 

werden. Bedenklicher könnte dagegen der Umstand erscheinen, dass 

inlautendes « zwischen Vocalen sich regelmässig geschrieben findet, 

während doch bekanntlich gerade im Verlaufe des fünften Jahrhun- 

derts in der Sprache der Lakonen sich jener Schwund dieses « vollzog, 

welcher zu Folge hatte, dass Nichtlakonen, wie Aristophanes, welche 

für mündlichen Vortrag Lakonische Rede eomponirten, es überhaupt 

nieht schrieben, die Lakonen selbst aber, wie die Inschriften beweisen, 

während der Zeit der ausschliesslichen Anwendung des epichorischen 

Alphabetes und zum Theil noch darüber hinaus es in der Sehri 

dureh das Zeichen des Spiritus ersetzten, später, nach Reception des 

Ionischen Alphabetes, es häufig ebenfalls gänzlich unbezeichnet zu 

lassen pflegten. Indessen ist die Bezeichnung der Aussprache oder 

Niehtaussprache des intervocalen « nicht nur in späterer Zeit eine 

so überaus schwankende, dass selbst die Grammatiker, welche in den 

Text des Alkman die Sehreibung s für $ einzuführen kein Bedenken 

trugen, das intervocale « in demselben zu unterdrücken sich nicht 

veranlasst gesehen haben, sondern auch in den Lakonischen Inschriften 

des fünften und der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts begegnet 

neben der überwiegenden Schreibung mit EH oder H doch auch ver- 

hältnissmässig nicht selten die mit &: so, um von der Bronze von 

Tegea (Inser. Gr. ant. n. 68), deren von mir vermutheter Lakonischer 

Ursprung bestritten werden kann, abzusehen, auf dem Delphischen 

Weihgeschenke (n. 71) ®rasızoıa, n. 62° Asoxwpacw, n. 62 vielleicht 
vixaolas|, p. 34 n. 3 Haysciaa, im Epigramm des Weihgeschenkes der 
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Kyniska Arch. Zeit. 1879 p- ı51 n. 301 (im lonischen Alphabet ; der 

Künstler, ein Megarenser, schreibt Erence) uxöoa, eoracs, macas. Es 

ist hiernach ‘die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass in der ersten 

Niederschrift wie in den davon genommenen Copien unserer Urkunde, 

auch wenn ihre Mundart die Lakonische ist, das intervocale « sich 

durchweg (mit &) geschrieben fand. e 

Ich lasse nunmehr den Text der Urkunde mit derjenigen vor- 

sicehtigen Regulirung der schwankenden Überlieferung seiner sprach- 

lichen Form folgen, welehe mir nach den vorgetragenen Bemerkungen 

geboten erscheint; auf Einführung des sogenannten Dorischen Accentes 

ist dabei mit Bedacht verzichtet worden. Die äusserliche Hervor- 

hebung der Gliederung seines Inhaltes soll dazu dienen, das Ver- 

ständniss und die Vergleichung desselben mit dem der folgenden 

Urkunde zu erleichtern. 

ie 

Karrade doxsi T& ERKdAOig ruv Auxedaunoviwv EvmBareoIau 

mortws "Apyeiws, PEN Tas maidas Teils "Epxenevias za TuWs 

dvdpas reis Mawarcıc, xal Twe Avdpas TWs Ev Mavrweig Tois Aaxe- 

Saunovions amıdıdavras, za 8E Erndarpu trnßüvras xal To Teiyos dvaı- 

5 piovras. di de a um eixwyrı ro Adavalcı % "Eridavpw, moAsulws 

Ausv Tols Apyeioıs xal reis Auxsdammovios xl Tols Tüv Aaxedayuoniwv 

Evumay,cıs xal Tols ruv "Apyeıwv Eumuangais. xal al Ta Tor Adxe- 

damavısı made EX,OVTL, dmodauev Tais moAecOL mare. me de TO 

ud [re] SUHareS, ai ulv Any, rols ’Eridaupis öpxev Öower, [xi] de, 

10 aurws duocaı. 

ER 

1. Tas de were Tas Ev HeAorowaoy, nal wirpas xl meyddas, 

würevauws AaEy magas xarrd marpız. 2. ai de au Tüv Exros Tlero- 

Fowaow rıs &mı rav MeAcmevwvaoov yar in Em zaxd, ünebeo Ian auch 

Awrsvoausvws, oma x0 Öinaurara der reis TleAorswaniaıs. 3. 0000 

15 $° Zxros Terorowasru ray Auxedaruoviwv Eunpargsi evri, &v TO aurw 

Eoclovraı Ev Tumep za ro Auxedamövicı, xal Tel Twv "Apyeitav Ein- 

Margot dv r|S ara Eooivraı Ev rümep xaı ro "Apyeicı], Tav aurüv 

EXLOVTES. 

$: 3- 
m ’ & 4 m m 

inte de Tols Zunmangeis EuuBareoSau, ai 2a aureis der. 

20 8 rı dark reis Eumuayas, oinad” dmarAny. 

3» AR kr Bu und durchweg überlieferte Form der Praeposition Eir dem 

h icht, muss dahingestellt bleiben.]] 2. Berge "Opyousviore die 

Handschriften l4—>- dvauglovrees AHRENS: @vagovvres || 5- "ASavaicı: "ASmvaicı || versus 

Sitzungsberichte 1883. 73 
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Mey: moAswloug einen I| 8: morhlsrsı: morler : || 9. sw [ro] sumeros HERWERDEN: 8 
FUneros „N ai pas Ay ÄHRENS: Eıusv Ayo, as il dehnen, Be Ö2, AHRENS: Öonsr Ö8 Il 
10. wörws: aörovs 1.32. MÜTOVORLS Nuzvı MÜTOVOMLOUG _ehaev I; RE eEer9a Herw ERDEN: 
areEe EIAEVORL l« auoS S: HERWwERDEN: auoSı, auoSer II14 +: Bovr. sure: ‚0UG Ile orT0r: 
orcı 16. Erstovran ÄHRENS: erTovvran, erouvraı IE vo RER RR DENE ro ruv Auzsdca- 
mono | ı ev rw aurs erriovran Ev FWmE eo ro]: Zvrı, mit t Weglassung Apys 
der ee Worte || 20. der Wortlaut = hypothetischen Vordersatzes ist 
augenscheinlich verdorben, aber, obwohl der Sinn nicht zweifelhaft sein kann, nicht 
mit Sicherheit herzustellen || ZrıaAAnv STauL 

Der erste dieser Abschnitte enthält eine Zusammenstellung der 
Bedingungen, unter denen sich die Lakedämonier bereit erklären, mit 
Argos. in ein Vertragsverhältniss zu treten (Zuußarsosaı), der zweite 
die Grundzüge des Vertrages selbst, welche bei dem später erfolgten 
Abschluss als Basis gedient haben, der dritte endlich einen Vorbe- 
halt, welcher dadurch nothwendig wurde, dass es in der Absicht 
lag, die Bundesgenossen beider pactirenden Parteien an dem Vertrage 
Theil nehmen zu lassen, so dass wenigstens der Form halber deren 
Zustimmung zuvor einzuholen war. Nur die Bestimmungen des ersten 
Abschnittes machen zunächst einige erläuternde Bemerkungen noth- 
wendig. 

In erster Linie wird von den Argivern verlangt, dass sie die in 
ihren oder ihrer Bundesgenossen ‘Händen befindlichen Geisseln und 
Kriegsgefangenen an die Betheiligten zurückgeben; und zwar werden 
drei Gruppen unterschieden, von denen die erste an die Orchomenier, 
die zweite an die Maenalier, die dritte an die Lakedämonier selbst 
auszuliefern ist. Was die erste betrifft, so sind damit zweifellos die 
Geisseln gemeint, welche laut 5, 61 bei Gelegenheit der Capitulation 
von Örchomenos von den Örchomeniern als Unterpfand gestellt und 
in Mantinea internirt worden waren (08 de’ Opysuevicı Euveßnoav WOTE 

Einmal re eivaı xl öunpeus obiv re dürüv dedvaı Mavrıyeücıv —). Mög- 

licherweise, aber nicht nothwendig, sind dabei auch einbegriffen zu 

denken diejenigen Geisseln, welche nach der Angabe derselben Stelle 

von den Lakedämoniern in Orchomenos deponirt waren und bei der 

Übergabe der Stadt den Siegern überantwortet worden waren, sich 

also aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls in Mantinea befanden (xzi 

abs xareIevro Aaxedanancı rapadeveı, vergl. im Vorhergehenden: Kal 
eumper Ex Tns "Apzadias Foav auredı (in Orchomenos) Urs Auxedaumovuiwv 
xeiueva). Dagegen sind die ‘Männer’, welche die zweite Gruppe bilden 

und den Maenaliern zurückgegeben werden sollen, wohl sicher Kriegs- 
gefangene; die Maenalier hatten ja den Lakedämoniern auf dem Zuge 

gegen Mantinea Heeresfolge geleistet und in der Schlacht bei Mantinea 
an deren Seite gefochten (5, 67). Dasselbe gilt wohl auch von der 
dritten Gruppe, den den Lakedämoniern herauszugebenden ‘Männern’, 

von denen ausdrücklich angegeben wird, dass sie sich zu Mantinea 
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internirt befanden, wie wahrscheinlich die Maenalier ebenfalls. Ganz 

offenbar ist diese Bedingung darauf berechnet, die Argiver zu ver- 

anlassen, auf ihre bisherigen Bundesgenossen im Kampfe gegen Sparta, 

die Mantineer, einen Druck auszuüben, der entweder einen Bruch mit 

Mantinea herbeiführen oder die letzteren nöthigen musste, sich Sparta 

wieder zu nähern. Ebenso bezweckt die zweite Bedingung, Räumung 

der Stellung vor Epidauros, welches die Argiver in Gemeinschaft mit 

einem anderen Bundesgenossen, den Athenern, blokirt hielten, und 

Niederlegung der dort zu Blokadezwecken errichteten Befestigungen 

(vergl. 5, 75), eine Lösung des Bündnisses von Argos mit Athen her- 

beizuführen, um so mehr, als Argos sich zugleich verpflichten soll, 

den mit Sicherheit vorauszusehenden Widerstand der Athener als 

Kriegsfall zu betrachten und in Gemeinschaft mit den Spartanern 

nöthigenfalls gewaltsam zu brechen. Dagegen erbieten sich die Lakedä- 

monier ihrerseits alle etwa in ihren Händen befindlichen Geisseln an 

die betreffenden Peloponnesischen Staaten ohne Ausnahme herauszu- 

geben. da die Autonomie aller Staaten der Peloponnes die Basis des 

abzuschliessenden Vertrages, wie aus dem Folgenden hervorgeht, zu 

bilden bestimmt ist. Die streitige Rechtsfrage endlich, welche den 

äusseren Anlass zu der Fehde zwischen Argos und Epidauros abgegeben 

hatte (vergl. 5, 53), und die, wenn auch Argos auf eine gewaltsame 

Lösung verzichtete, doch in irgend einer Form anstandshalber zu er- 

ledigen blieb, soll nicht durch das Urtheil einer von beiden Parteien 

bestellten und anerkannten schiedsrichterlichen Instanz, sondern einfach 

durch Ableistung eines Eides entschieden werden, welchen den Argivern 

entweder selbst zu schwören, oder den Epidauriern zuzuschieben an- 

heimgestellt wird, ein Verfahren, welches in analogen Fällen auch 

sonst zur Anwendung zu kommen pflegte; vergl. die Bestimmung der 

Urkunde des Nikiasfriedens 5, 18: &av de ru duipopov N mpos dAANAaus, 

dıxamı (diem?) Yoroduv nal Epreıs, a 5 ru av EuvSüvrau. 
Im Übrigen habe ich nur noch zu bemerken, dass die gegen Ende 

des zweiten Abschnittes vorgenommene Correctur und Ergänzung einer 

augenscheinlichen Lücke des überlieferten Textes auf Grund der un- 

verdorbenen Fassung des entsprechenden Absehnittes der folgenden 

Urkunde vorgenommen worden ist; die Sache scheint mir so klar, 

dass ich einer ausführlichen Rechtfertigung mich enthalten zu dürfen 

glaube. 

Nach Annahme dieser Vorschläge durch die Argiver, berichtet 

Thukydides weiter, gieng das Heer der Lakedämonier von Tegea zu- 

rück: die Verhandlungen wurden fortgesetzt und führten zum Abschluss 

eines Vertrages, dessen Wortlaut mitgetheilt und der bei dieser Gelegen- 

heit in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Texte von Thukydides 

73* 
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wiederholt in ganz correeter Weise als ein Friedens- und Bündniss- 
vertrag: bezeichnet wird (78: ei aurol dvdpes WorE — 
‚Apyeiovs Gmovdds xaıl RE FomncaoIaı mpos Auxedauovievs. Kal 
Eyevovro ae und 80 zu Anfang: ai us orovdal al y Fvumay,ia aury 
&yeyevyro). An welchem Orte der Abschluss des Vertrages erfolgt ist, 
in Sparta oder in Argos, wird nicht gesagt; jedenfalls aber existirten 
zwei officielle Exemplare der Vertragsurkunde, ein Lakonisches und 
ein Argivisches, und entweder das eine oder das andere ist das Ori- 
ginal gewesen, auf welches die von Thukydides benutzte Abschrift 
zurückgeht, die Mundart des Aktenstückes ist also nothwendig ent- 
weder die Lakonische oder die Argivische. Leider ist die Überlieferung 
der sprachlichen Form nicht so beschaffen, dass eine sichere Ent- 
scheidung getroffen werden könnte. 

An sich bietet diese Überlieferung keinen Anhalt für die Annahme, 
dass die Mundart eine andere sei, als die der vorhergehenden Urkunde. 
Wie in dieser ist auch hier das intervocale « durchweg geschrieben, 
während der Laut des Vau ohne graphischen Ausdruck geblieben ist; 
die Bezeichnung des nicht diphthongischen cv schwankt ganz wie 
dort in regelloser Weise zwischen cv und w, und wenn das analoge 
&ı in den beiden allein begegnenden Fällen (euev und &A$eiv) constant 
mit &, nicht 7, geschrieben ist, so kann das als rein zufällig betrachtet 
werden. Zwar ist der Thetalaut zweimal (in diexpınusev und EAYelv) 
mit $, nicht mit o, geschrieben, welche letztere Schreibung überhaupt 
nicht begegnet; aber auch das kann sehr wohl nur zufällig sein. 
Wenn ferner in xowaveovrw der e-Laut vor folgendem Vocal nieht 
mit ı vertauscht erscheint, so führt doch andererseits die verdorbene 
Schreibung doxeisı eher auf ein ursprüngliches dexio, als doxea, und 
das zweimal begegnende &sccdvraı ist nicht anders zu beurtheilen, als 
die gleiche Form in der Überlieferung der ersten Urkunde. Die Mund- 
art könnte also immerhin die Lakonische sein; selbst die Schreibung 
des Doppellautes in &pıZa und dixalecduı mit & und nicht $8, wie bei 
Aristophanes und sonst, beweist dagegen nichts, da feststeht, dass 
die Lakonische Orthographie selbst in diesem Falle eine schwankende 
gewesen ist: vergl. Inser. Gr. antig. n. 62* ömıö(d)ow[evos], aber n. 62 
xapıksusv... Auch die einzige wirkliche Abweichung, welche die Sprache 
unserer Urkunde von der der vorhergehenden aufweist, und welche 
nicht auf‘ dem etymologischen, sondern dem syntaktischen Gebiete 
liegt, ist nicht beweiskräftig. Während nämlich in der letzteren die 
hypothetischen Vordersätze der Imperativsätze sowie die ihnen analogen 
Zwischensätze regelmässig im Conjunetiv mit beigefügtem x@ stehen 
(u x un eikwvrı, di x Ti: 4, al xa dorf, oma xa dexn), setzt dagegen 
unsere Urkunde in den gleichen Fällen den blossen Optativ: a rıs 
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epıkar, dvrıa doxicı (oder doxea). Denn wenn daneben in zwei anderen 
Fällen: & den (oder deu) und 7 aubiroya der blosse Conjunetiv ver- 
wendet zu sein scheint, so zweifele ich nicht, dass die Überlieferung 
hier lediglich verdorben und auch hier die Optative deu und ei her- 
zustellen sind. Die letztere Ausdrucksform begegnet nun auch in 

anderen Mundarten der Peloponnes und Mittelgriechenlands; aber die 

umfangreicheren Urkunden z. B. der Ozolischen Lokrer beweisen zu- 

gleich, dass in derselben Mundart mitunter beide Ausdrucksformen 

neben und durcheinander in Gebrauch waren. Dasselbe könnte also 

sehr wohl auch im Lakonischen der Fall gewesen sein, zumal in ver- 

schiedenen, von verschiedenen Personen ceoneipirten Urkunden. 

Es steht somit allerdings nichts im Wege, die Mundart unserer 

Urkunde für die Lakonische zu halten, aber es muss dem gegenüber 

zugleich betont werden, dass auf Grund dessen, was uns von der 

Argivischen Mundart bekannt ist, wir nicht berechtigt sind die andere 

Möglichkeit unbedingt in Abrede zu stellen, dass uns nämlich in der 

Urkunde ein Argivischer Text vorliegt. Von den beiden einzigen 

charakteristischen Besonderheiten dieser Mundart, welche wir zufällig 

näher kennen, fällt die eine, das Schwinden des intervocalen c in 

der Aussprache und seine fast regelmässige Vertretung in der Schrift 

der älteren Denkmäler durch das Zeichen des rauhen Hauches, zu- 

sammen mit der entsprechenden Eigenthümlichkeit des Lakonischen, 

und wenn in der Überlieferung auch unserer Urkunde dieses « sich 

dennoch regelmässig geschrieben findet, so würde dieser Umstand in 

derselben Weise zu erklären sein, wie er unter der Voraussetzung, 

dass die Mundart dieses wie des vorhergehenden Actenstückes die 

Lakonische ist, erklärt werden muss, und in ihm eine Instanz gegen 

die Annahme des Argivischen Charakters der Sprache ebenso sehr 

oder ebenso wenig, wie in dem anderen Falle gegen die des Lako- 

nischen, zu finden sein. Bedenklicher ist, dass, während das Argivische, 

wie wir wissen, in Übereinstimmung mit dem Kretischen den Nasal 

vor folgendem s zu conserviren, und demzufolge z. B. die Accusa- 

tive pl. der ersten Declination auf as ausgehen zu lassen pflegte 

(vergl. DrrtexßBERGeEr im Hermes 7, 62 ff. und dazu Inser. Gr. ant. n. 38 

2.4. ..avs ravs 7..), in der Überlieferung unserer Urkunde diese 

Aeccusative durchweg auf &s endigen und daneben sich je einmal 

Auxedaumoviws, 'Apyaws und &s geschrieben findet, Formen, welche der 

Analogie nach zu schliessen im Argivischen vielmehr Aaxsdauuoviovs, 

"Apyelovs, &vs zu lauten hätten. Indessen erweist sich die Überlieferung 

auch in anderen Fällen viel zu unzuverlässig, als dass die Möglichkeit für 

ausgeschlossen erachtet werden müsste, dass diese Eigenthümlichkeit 

in ihr allmälig und am Ende vollständig verwischt worden sei, 
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Unter diesen Umständen habe ich bei Regulirung der sprachlichen 

‚Formen des Textes, welchen ich nunmehr folgen lasse, geglaubt, eine 

noch grössere Reserve beobachten zu müssen, als für dieses Geschäft 
schon bei der ersten Urkunde angezeigt erschien. Von der Einführung 
der sogenannten Dorischen Accentuirung ist auch hier selbstverständ- 
lieh Abstand genommen worden. 

4. 
IN y n N 3 \ \ Karrade edoge Tols Auxsdamevicis xal "Apyeiıs omovdds xl Zuu- 

’ 5 14 y b) ER } c , ’ N/  Yaryıcıv EIMEV TWEVTYKOVTE ETEd, Emi Tols I0oıs xl Guoicıs Ölrds Öidovras 
\ F 

KaTTa TarTpd. 

S: 2. 
„ ’ > ! I m m Tal Ö8 aAAdı madıse raı Ev MleAorovwvaow xowaveovrw Täv Gmovödv 

u zal Tas Eummanias aurevauı Kal AÜTOMOALES, Tav AUTÜV EY,OVTES, KarTa 

marpıa dixas didovres Tas I0as xal ducıcc. 

S- 3: 
coccı Ö& Exros TeAomevaow Auxsdauovios Eupmangol Evri,. Ev 

Tu auru &ocolvrau Förep xl To Aanedayıvon‘ za Tol Tüv "Apyeiv 

ex ev TO auTw Eooüvraı TÜmEp xal Toi "Apyeicı, Tav aurüv 

10° Xovrec. 

8. 4. 

ai de ma orparsias decı xowäc, BoursveoIu Auxeduuoviws xl 
'Apyeius oma x Öixarara xpivavras Tols Euumay,ıs. 

$- 5. 
“ ,’ Ps , 7 > 1. A m Fe‘ Ds ni > \ 

al de rwı ray — € ENT: N TAav Evros N Tav EXTOS 

TleAcrcvvacw, are mepi opun dire ep AU TIVös, dranpıShper. al 

lv inı de Tıs TOV Fuuudy,wv morLE mer epiLat, &5 meorw EAdeIv Av Tıva Ioav 
Ä aual Tais moreocı doxio. TWs ÖE Eras xarra Mara dixdleo Sau. 

2. Erse: dm I Slrreosı? I 4- woinaveauru na erg und AHRENS: PEITZD Zorro | 
Sliras Eunmarg is BEKKER: rav Evuneycv, Fov Eummoej tov Il 2 euros: 2E Eu I 8. rw alrw: 
.Fols wörehs Tumeg: Foismeg I 11. Frgwreies Porrvs: Froarias, Frgeerues i DETE Sn, Bir Il 
13. em: N. 15. morı: morsı I 16. doxmicı: Öoxeicı, doxom I rws Ö& Erac Porpo: rois 

a re 

‚Der erste Paragraph characterisirt das Folgende als einen Friedens- 
t und Bundesvertrag zunächst zwischen Sparta und Argos, und bestimmt 
die Dauer des durch denselben zu schaffenden Rechtsverhältnisses 

Ef funfzig Jahre. Die drei folgenden entsprechen nach Inhalt und 
) Form im Wesentlichen den drei Abschnitten des zweiten Paragraphen 

der F Friedenspropositionen, nur dass die Reihenfolge eine andere ist, 
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und der Wortlaut im Einzelnen theils im Zusammenhange damit theils 

aus anderen Gründen eine etwas abweichende Fassung erhalten hat. 

In beiden Redaetionen ist zunächst übereinstimmend derselbe Satz 

vorangestell. Während aber die Fassung der Friedenspropositionen 

sich begnügt, einen Rechtsgrundsatz aufzustellen, nämlich den der 

völligen Autonomie aller Peloponnesischen Staaten ohne jede Ausnahme, 

präeisirt und erweitert die Fassung des Vertragsinstrumentes dies 

dahin, dass sämmtlichen Peloponnesischen Staaten der Beitritt zu 

dem zwischen Sparta und Argos geschlossenen Friedens- und Bündniss- 

vertrage auf der Basis der Anerkennung jenes Grundsatzes offen ge- 

halten und damit indireet eine Einladung zum Beitritt ausgesprochen 

wird. Damit ist deutlich gesagt, dass einerseits autonome Pelopon- 

nesische Gemeinwesen, welche über unterthänige andere gebieten, 

Aufnahme in den Bund nur unter der Bedingung finden sollen, dass 

sie ihren bisherigen Unterthanen ihre Autonomie zurückgeben, anderer- 

seits unterthänige Gemeinden durch ihren Beitritt zum Bunde die 

Autonomie erwerben sollen, welehe damit unter den Schutz des Bun- 

des gestellt und durch denselben garantirt wird; die Thätigkeit des 

Bundes soll auf Verwirklichung des aufgestellten Prineips gerichtet 

sein, natürlich im Interesse der Politik der beiden führenden Staaten, 

also, wie die Dinge thatsächlich lagen, Sparta’s. In der That wurden 

gleich darauf die sich sträubenden Mantineer in den Bund hineingezwungen 

und mussten, um die unerwünschte Aufnahme zu erhalten, die Auto- 

nomie ihrer NUDROEIGER Unterthanen im Interesse Sparta’s anerkennen 

er werd de Tyv ruv "Apyeitov ameoranıy &x Fns Evuneryias xaı ci Mavrıvas, 

To ev ie ee dvrey,ovres, Emeit Oo duvaauevan dvev Tüv "Apyeiwv, Euveßnsav 

za aurol reis Aauxedamovias al nv dpynv abeioav Tüv . Da- 

gegen ist in der Vertragsurkunde der dritte Abschnitt der Propositionen 

herauf an die zweite Stelle gerückt, und zwar aus Gründen, welche 

sich unschwer erkennen lassen. Dieser Abschnitt definirt nämlich die 

Stellung, welche die bisherigen ausserpeloponnesischen Bundes- 

genossen beider Parteien zu dem intendirten neuen Bunde einnehmen 

sollen; da nun in der neuen Redaction des ersten Abschnittes das 

Bundesverhältniss der Peloponnesischen Staaten in erster Linie 

betont, nieht bloss, wie früher, stillschweigend vorausgesetzt worden 

war, so war es nur folgerichtig, wenn beide früher getrennten Abschnitte 

nunmehr unmittelbar an einander gerückt und in Beziehung zu ein- 

ander gesetzt wurden. Wenn übrigens in diesem Absehnitte die 

ausserpeloponnesischen Bundesgenossen der Lakedämonier und Argiver 

den letzteren in Bezug auf Rechte und Pflichten gleichgestellt und 

ihnen der Besitz ihrer Territorien, aber auch nur dieser, gesichert 

wird, so erklären damit die vertragschliessenden Staaten in etwas 
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verblümter, aber doch nicht missverständlicher Weise, dass sie das 

zu dieser Kategorie von Bundesgenossen bisher bestandene vertrags- 

mässige Verhältniss nur unter der Bedingung als fortdauernd betrach- 

ten wollen, dass die Betreffenden die Grundsätze des neuen Bundes 

anerkennen und für dessen Zwecke mit der That einzutreten sich 

anheischig machen, unter anderem also auch auf ihre Herrschaft über 

unterthänige Hellenische Gemeinden Verzicht leisten. Wer sich dazu 

nieht verstehen mochte, wie die Athener, gegen welche sich die 

Spitze dieser Stipulation vornehmlich richtete, musste die Aufnahme 

derselben in den Vertrag als eine Kündigung des Bundesverhältnisses 

auffassen. Weiter bestimmt der ans Ende gestellte vierte Paragraph, 

welcher dem zweiten Abschnitte im Texte der Friedenspropositionen 

entspricht, den Zweck des neuen Bundes und die Mittel und Wege 

zu seiner Verwirklichung. Während aber im Sinne der Lakedämo- 

nischen Vorschläge, wie das aus der durchaus bezeichnenden und nieht 

missverständlichen Fassung derselben sich ergiebt. der in. Aussicht 

genommene Bund eine einfache Epimachie sein soll,‘ welche lediglich 

die Vertheidigung der Peloponnes gegen feindliche Angriffe von aussen 

zum Zwecke hat, und darum auch nur die Peloponnesischen Staaten 

zu kriegerischer Action unter Führung von Sparta und Argos ver- 

pflichtet (dre£esdaur ausdı BwAsvsautvws, oma »a dixaurara dark reis 
HeAcrovvacıcıs), ist in der Vertragsurkunde selbst der betreffenden 

Bestimmung eine Fassung gegeben, welche in ihrer augenschein- 

lich beabsichtigten Vieldeutigkeit und Dehnbarkeit das Bestreben er- 

kennen lässt, dem Bundesverhältnisse eine weiter tragende Bedeu- 

tung zu verleihen, und die Möglichkeit offen zu halten, dasselbe 

allmälig aus einer einfachen Epimachie zu einer wirklichen Sym- 

machie erwachsen zu lassen, und in offenbarem Zusammenhange damit 

steht es, wenn die Verpflichtung zur Betheiligung an den kriege- 

rischen Unternehmungen des Bundes auf die ausserpeloponnesischen 

Bundesgenossen ausgedehnt wird. Denn nur in diesem Sinne ist es 

zu verstehen, wenn in der der oben ausgehobenen entsprechenden 

Formel der Vertragsurkunde: er«@ x»a dixausrara xowavras reis Euu- 

uay,sıs! der bestimmtere und’engere Ausdruck reis TleAcrowasıcıs mit 
dem allgemeineren und weiteren reis Zuuuayas vertauscht erscheint. 

Zieht man nämlich in Betracht, dass in der Fassung der Vertrags- 

urkunde abweichend von der der Propositionen zugleich der die ausser- 

peloponnesischen Bundesgenossen betreffende Abschnitt vor den unsrigen 

gestellt ist, so wird man sich dem Eindrucke nicht verschliessen 

. Kawerraes ist ohne Zweifel verdorben, aber eine einleuchtende Verbesserung 

will sich mir nicht bieten. Bapuan’s Vorschlag, zawwrr: für zgiwavras zu setzen, befrie- 

digt mich nicht. 
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können, dass der Wechsel des Ausdruekes nicht willkürlich eingeführt, 

sondern in überlegtem Zusammenhange mit dieser Umstellung erfolgt 

ist, und jedenfalls zugeben müssen, dass in dem nunmehrigen Zu- 

sammenhange das reis Evumay,cıs nieht mehr allein auf die Peloponne- 

sischen Staaten bezogen werden kann, sondern daneben auch die aus- 

wärtigen Bundesgenossen einbegreifen muss. Was endlich den fünften 

Paragraphen betrifft, welcher in den Propositionen fehlend in der 

Vertragsurkunde hinzugekommen ist, so enthält er eine genauere Aus- 

führung derjenigen Bestimmung im Vorhergehenden, durch welche 

Sparta, Argos und die übrigen Peloponnesischen Staaten verpfliehtet 

werden, ihre Streitigkeiten fortan nur auf dem Reehtswege, und nicht 

dureh Waffengewalt zur Entscheidung zu bringen, dehnt aber daneben 

ausdrücklich diese Verpflichtung auch auf die auswärtigen Mitglieder 

des Bundes aus (9 räv Evroc 9 ray Exrös TleAorowacw). Streitigkeiten 

jeder Art zwischen Gliedern des Bundes sollen womöglich durch güt- 

liehe Vereinbarung zwischen den Interessenten ausgeglichen werden; 

gelingt dies nicht und muss der Rechtsweg beschritten werden, so 

ist in Fällen, wo es sich um Streitigkeiten einer Gemeinde mit einer 

anderen handelt, durch beide nach Übereinkommen einer dritten die 

schiedsrichterliehe Entscheidung zu übertragen; Rechtshändel zwischen 

Bürgern der verbündeten Staaten sollen in den Formen zum Austrag 

gebracht werden, die durch’ das Herkommen oder besondere Verträge 

festgestellt sind. 

Thukydides ist nach seiner eigenen Angabe (5, 26) während der 

Zeit seiner Verbannung, in welehe die Vorgänge, um die es sich 

hier handelt, fallen, in der Lage gewesen, den Ereignissen nieht nur 

auf Attischer, sondern auch auf. Peloponnesischer Seite näher zu 

treten, also Informationen aller Art auch aus Peloponnesischen Quellen 

sich zu verschaffen. In der That weist die Beschaffenheit gewisser 

Partien der Darstellung des fünften Buches unverkennbar darauf hin, 

dass ihr Inhalt auf Berichte zurückgehen muss, welche aus Pelopon- 

nesiseher Quelle geflossen waren. So beruht die Schilderung der 

Sehlacht bei Mantinea und der militärischen Operationen, welche der- 

selben vorausgegangen waren (5, 63—75). augenscheinlich auf der 

Erzählung eines Augenzeugen und Theilnehmers an den dargestellten 

Ereignissen, und zwar eines Lakedämoniers, wie aus der Wendung, 

die 5, 66 begegnet: uarıora dn Auxedenusvic, € 6 Emeuunvro, Ev Tourw 

To x EEemAdynoav, meines Erachtens mit geradezu handgreiflicher 

Deutlichkeit hervorgeht. Auch das ist bezeichnend, dass der Bericht- 

erstatter in Bezug auf die Anzahl der in der Schlacht gefallenen Lake- 
x 4 

Sitzungsberichte 1883. 14 



564 Gesammtsitzung vom 12. Juli. — Mittheilung vom 21. Juni. 

dämonier mit der Sprache nicht recht herauswollte, 5, 74 «urav (der 

Lakedämonier nämlich) d: xarerev uzv Av ryv drrdeav rudeoda, und 

Thukydides daher die von jenem gemachte summarische Angabe nicht 

für unbedingt zuverlässig erachtet: ereyovro de wen Tpaxomious drs- 
Saveiv. Nun wird zwar ein besonnener Mann darauf verzichten müssen, 

die Personalien dieses ungenannten Gewährsmannes feststellen zu 

wollen und derartige völlig aussichtslose Bemühungen gern solchen 

überlassen, welche weder ihre Neugierde noch ihre Phantasie zu 

zügeln gelernt haben; aber er wird doch auch die Möglichkeit nicht 

in Abrede stellen können und unter Umständen mit ihr zu rechnen 

bereit sein müssen, dass dieser Unbekannte eine Stellung einnahm, 

welehe ihn in den Stand setzte, Thukydides nicht nur mündliche 

Mittheilungen von dem, was er wusste oder auch nicht wusste, zu 

machen, sondern auch Abschriften von Actenstücken, wie die unsrigen, 

zur Verfügung zu stellen. 

Stände nun fest, was ich für schr wahrscheinlich halte, aber, 

dla ich es nicht beweisen kann, mit Bestimmtheit zu behaupten mich 

nicht getraue, nämlich, dass die Darstellung in den folgenden -Ca- 

piteln 76—8ı, in welche diese Actenstücke eingelegt sind, auf den 

Angaben desselben Gewährsmannes beruht, welcher das Material zu 

den unmittelbar vorhergehenden geliefert hat, so würde die Frage, 

ob er es zugleich gewesen, der Thukydides die mitgetheilten Acten- 

stücke zugänglich gemacht hat, sich mit einiger Sicherheit beantworten 

lassen. und zwar würde die Antwort, so viel ich sehen kann, ver- 

neinend ausfallen müssen. Die Darstellung nämlich, wie sie jetzt in 

den Gapiteln 76—8ı vorliegt, gibt ein der Wirklichkeit nicht völlig 

entsprechendes und incorreetes Bild der berichteten Hergänge, und 

diese Incorreetheit ist ohne Frage dadurch hervorgerufen, dass die 

vom Darstellenden benutzten Quellen, die Angaben nämlich, auf welchen 

die Erzählung in den Capiteln 76. 78. 80 und 8ı beruht, und die 

in den Capiteln 77 und 79 mitgetheilten Urkunden, in missverständ- 

licher Weise combinirt worden sind. Denn wenn zu Anfang von 

Capitel 80 angegeben wird, dass nach Abschluss des oben mitgetheilten 

Bundesvertrages die Vertragschliessenden s7008 drryAuv Forguw 4 ei rı 
ars Eiy,ov, dıeAucavro,‘ so kann damit auf nichts anderes gezielt sein, 

als die in den Friedenspropositionen stipulirte Zurückgabe der im 

beiderseitigen Gewahrsam befindlichen Geisseln und Kriegsgefangenen; 

zugleich aber ist klar, dass Thukydides die wenig präeis und ganz 

allgemein gehaltene Angabe seines Gewährsmannes, welcher für seine 

Person immerhin besser informirt sein mochte, in dieser ihrer vagen 

Form in seine Darstellung nur dann aufnehmen konnte, wenn er a 

EEE übersah und aus diesem Grunde die Thatsache, 
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die es sich handelte, mit Hilfe der Urkunde näher zu präeisiren unter- 

liess, obwohl dies nothwendig und bei genauerem Zusehen möglich 

war. Wenn sodann weiter berichtet wird: xeuwf d& An ra mrayuara 

rıteusvor &lydicavto unpura ai mpeoßeiav map "ASyvawv un mpendey,coIaı, 

dv un Ex Teromovvioov Efiwoı Ta Term ExArmovres, so haben wir in dieser 

Angabe im Grunde nichts weiter als eine im Ausdruck frei variirte 

Umschreibung jener in den Lakedämonischen Friedenspropositionen 

gestellten Forderung: ai de »u un eixwrı 'Alavalcı £ "Emidaupw, mors- 

Wiws Auev Teils "Apysicıs al Auxedammoviss u. s. w. sammt der Bezeugung 

von der Annahme durch die Argiver, welche oben schon einmal 

beriehtet war. Weil dies übersehen wurde, lässt die Erzählung in 

der durch Thukydides ihr gegebenen Fassung irrthümlich zweimal 

dasselbe zu verschiedenen Zeiten beschlossen werden. Nicht minder 

kann in der folgenden weiteren Angabe: za ur Zuußawe rw umde 

Torsusiv AA 9 due nur eine wenn auch auf subjectiver Auffassung und 

Ausdeutung durch den Berichterstatter beruhende Charakterisirung der, 

wie oben bemerkt, ihrem Ausdrucke nach vieldeutigen betreffenden 

Stipulationen des Bundesvertrages und eine Bezeugung der Annahme 

derselben durch die beiden vertragschliessenden Parteien gefunden 

werden. Auch dies wurde nicht erkannt und in Folge davon sind 

statt einer einmaligen zwei in der Zeit auf einander folgende Beschluss- 

fassungen als Thatsachen in die Erzählung aufgenommen worden. 

Noch jetzt kann man sich von dem ursprünglichen, für sich genommen 

durchaus vollständigen und wohl verständlichen Zusammenhange des 

zu Grunde liegenden Berichtes eine Vorstellung verschaffen, wenn man 

sich an das &reıoav rous "Apysious moscdekaoIau rev Eumßarngıov Aoyov gegen 

Ende von Capitel 76 aus dem Anfang von 78 die Worte za rürv 

Auxsdanuoviwv TO OGTpareuud dvey,wpngev Ex TAs Teyeas &m oizcv angeschlossen 

und diese durch xa! &rosa dAAAwv ToAzuw NE Tı aAdc Eier, ÖeAv- 

savrs und das Folgende fortgesetzt denkt. Die Verwirrung ist ledig- 

lich durch die unrichtige Combination hervorgerufen worden, ver- 

mittelst deren unter möglichst treuer Wiedergabe von Form und 

Inhalt des zu Grunde gelegten zusammenhängenden Berichtes dem- 

selben die ihm ursprünglich fremden Aectenstücke einverleibt wurden, 

und ist daher ausschliesslich auf Thukydides’ Rechnung zu setzen, 

nicht seines Gewährsmannes, der, wenn er ausser dem Berichte gleich- 

zeitig auch die Actenstücke an Thukydides mitgetheilt hätte, sicher 

in der Lage gewesen wäre, eine correctere Darstellung zu liefern und, 

wenn es sein ınusste, riehtiger zu eombiniren, Indessen werden billig 

denkende Beurtheiler es ablehnen müssen, dem Geschichtschreiber 

aus seinem Irrthume einen ernstlichen Vorwurf zu machen: denn er 

ist zu diesem Irrthume offenbar durch die ungenaue Fassung des sum- 
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marischen Berichtes, dessen Urheber er unbedingtes Vertrauen zu 

schenken Veranlassung haben moechte, indueirt worden, indem nach 

dessen Angaben zwei Beschlussfassungen gleichzeitig erfolgt zu sein 

scheinen mussten, welche nach Ausweis der Urkunden einige, wenn 

auch nur kurze Zeit nach einander zu Stande gekommen sind, und 

überdem die freie und subjeetive Formulirung ihres Inbaltes ihre 

Identität mit den entsprechenden Bestimmungen der Urkunden in deren 

offieieller Fassung nicht unmittelbar erkennen liess. Es bedarf darum 

auch zur Erklärung des begangenen Fehlers und weiteren Entlastung 

dessen, der ihn beging, in keiner Weise der Annahme, welehe in 

diesem Falle sicher das Richtige verfehlen würde, dass die Urkunden 

"Thukydides erst später bekannt geworden seien und in die bereits 

fertige Darstellung erst nachträglich hätten eingelegt werden müssen; 

vielmehr konnte nach Lage der Sachen zu jeder Zeit und unter den 

versehiedensten Umständen in dieser irrigen Weise eombinirt werden 

und niehts steht darum der Annahme im Wege, dass die uns vor- 

liegende und ohne allen Zweifel erst nach dem Ende des Krieges in 

dieser Fassung niedergeschriebene Darstellung von Anfang an unsere 

Urkunden als Einlage enthalten hat. 

Wenn ich es also auch als erwiesen oder erweisbar betrachte, 

dass Thukydides unsere Urkunden auf anderen Wegen und durch die 

Vermittelung anderer Personen zugegangen sind, als der Bericht, 

welehem er sie einverleibt hat, so muss ich doch zugeben, dass bei 

der Unsicherheit über die Herkunft dieses Berichtes es darum noch 

nieht als festgestellt zu gelten hat, dass er sie nicht aus Lakedämo- 

nischer Quelle über Sparta erhalten hat, und wer an dieser Möglich- 

keit festhalten will, dem mag es unverwehrt sein. Betonen aber muss 

ich trotzdem, dass ihr gegenüber immer noch eine andere besteht, 

welehe zu eonstatiren sich der Mühe verlohnen dürfte, die nämlich, 

dass die Urkunden ihm auf keinem anderen Wege bekannt geworden 

sind, als auf welchem ihre Kenntniss gleich während und unmittelbar 

nach den betreffenden Ereignissen direet über Argos in Athen einem 

jeden, der sich dafür interessirte, zugänglich sein konnte und auch 

sicher zugänglich gewesen ist, so zwar, dass selbst noch nach dem 

Ende des Krieges Abschriften dieser Aectenstücke in Athen erhältlich 

gewesen sein können. 

Es ist bekannt, dass die innere Politik des Staates von Argos 
in der Zeit nach dem Ende des zehnjährigen Krieges wesentlich durch 

_ die inneren Parteiverhältnisse bedingt worden ist. Die zur Zeit im 

Besitze der Gewalt befindliche Demokratie von Argos war es, welche 

nach Ablauf des Friedensvertrages mit den Lakedämoniern das Bünd- 

niss mit Athen schloss, dessen Spitze sich gegen die hegemonische 
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Stellung Sparta’s in der. Peloponnes zu richten bestimmt war. Die 

Niederlage von Mantinea war darum zugleich ein Fiaseo der Demokratie 

in Argos; unter dem betäubenden Eindruck dieser Katastrophe gelang 

es zunächst den Führern der aristokratischen Partei, welche fortdauernd 

in geheimer Verbindung mit den Lakedämoniern geblieben waren, die. 

Annahme des Spartanischen Ultimatums und sodann den Abschluss 

eines Bündnisses mit Sparta durchzusetzen, durch welches die bisher 

mit Athen bestandene Verbindung gewaltsam zerrissen wurde; kurze 

Zeit darauf inscenirten sie mit Hülfe der neuen Bundesgenossen eine 

Revolution, welche ihre Partei an das Ruder brachte. Sie vermochten 

indessen diese Stellung nicht lange zu behaupten; es erfolgte eine 

blutige Gegenrevolution, welche mit dem Siege der Demokraten endigte 

und. folgerichtig Argos von der Seite Sparta’s wieder an die der 

Athener hinüberführte. Unter den leitenden Staatsmännern in Athen 

aber war es der Führer der demokratischen und dem Frieden mit 

Sparta abgeneigten Partei, Alkibiades, welcher während dieser ganzen 

Zeit, in beständiger Fühlung mit den Häuptern der Argivischen 

Demokratie, unablässig bemüht war, ein Zusammengehen von Athen 

und Argos in einem Sparta feindlichen Sinne zu befördern; er brachte 

dureh seinen Einfluss und auch seine Intriguen den Abschluss eines 

Bündnisses mit der Demokratie von Argos zu Stande und trat wäh- 

rend der darauf folgenden Zeit wiederholt in militärischer und diplo- 

matischer Mission für die Zwecke des Bundes in Argos und der übrigen 

Peloponnes persönlich thätig ein. Die Folgen der Katastrophe von 

Mantinea vermochte er freilich nieht abzuwenden: aber er war in 

Argos zur Stelle, als Lichas dort das Spartanische Ultimatum übergab, 

und diesem Umstande war es zu verdanken, dass die Annahme des- 

selben wenigstens nieht ohne heftigen Widerspruch erfolgen konnte 

(Thukydides 5. 76: xaı yevousıns moAAFsS dyrıroyias' ETUKE var xl 

s ArzıBıdöns mapwv' oi avdpes ol Tols Auxedaunoviois mearrovres — ErEICAV 

Teüs "Apyeiovs u. s. w.). Nachdem dann später den Demokraten die 

Gegenrevolution gelungen war, erschien er wieder in Argos an der 

Spitze einer bewaffneten Macht und half seinen Freunden bei der zur 

Sicherung ihrer Stellung für nöthig erachteten Säuberung der Bürger- 

schaft von verdächtigen aristokratischen und lakonerfreundlichen Ele- 

menten: dreihundert solcher Verdächtigen liess er verhaften und auf 

den Inseln des Attischen Bundesgebietes als Geisseln interniren (5, 84). 

Wer alles dies erwägt, wird, denke ich, eimräumen müssen, 

einmal, dass es im Interesse der Athener lag, während dieser Zeit 

das Verhalten der ihnen feindlichen Aristokratenpartei in Argos sorg- 

fältig zu überwachen und in den Besitz von Documenten zu gelangen, 

welche geeignet waren, über die Ziele ihrer Politik Aufschluss zu 
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geben und bei vorkommender Gelegenheit als Anklage- und Beweis- 
mittel ihr gegenüber verwendet zu werden, sodann aber auch, dass 
man in Athen jederzeit in der Lage war, sich diese Documente, wenn 
man wollte, zu verschaffen. Im Besonderen war ein Mann wie Alki- 
biades durch seine persönliche Theilnahme an den Ereignissen, die 
sich in Argos vollzogen, und seine fortdauernden Beziehungen zu den 
Führern der demokratischen Partei daselbst in den Stand gesetzt, 
Urkunden dieser Art mit Leichtigkeit zu erhalten: das Protocoll z.B. 
der von Lichas überbrachten Friedensvorschläge kann er sehr wohl 
selbst in Argos erhalten und nach Athen gebracht haben. Ich glaube 
sogar weiter gehen und behaupten. zu dürfen, dass es geradezu un- 
begreiflich sein würde, wenn von Athenischer Seite von den sich 
bietenden Gelegenheiten dieser Art kein Gebrauch gemacht worden 
wäre, und halte darum für so gut wie gewiss, dass Abschriften 
unserer Urkunden gleichzeitig in Athen bekannt und erhältlich gewesen 
sind; wie lange, muss freilich dahingestellt bleiben. 

Unter diesen Umständen besteht die Möglichkeit, dass Thuky- 
dides seine Abschriften früher oder später sei es über oder zu Athen 
selbst erhalten hat, und es wird mit dieser Möglichkeit um so mehr 
gerechnet werden müssen, als auch die dem achten Buche von ihm 
einverleibten Urkunden, zu deren Besprechung ich demnächst übergehe, 
uns durch ihre Beschaffenheit genau in dieselbe Richtung verweisen. 

Ausgegeben am 19. Juli. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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ANZEIGE. 

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
wöchentliche nn heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der eiten Seite dieses Umschlages ‚abgedruckt. 

em Leserkreise den ihn näher angehenden Theil 
des St offe es der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU: BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 
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Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 
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Über den südöstliehen winkel des alten 

Grermaniens. 

Von K. MÜLLENHOFF. 

Um die grenze der Germanen gegen die Jazygen und Daken genauer 

zu bestimmen, ist auszugehen von dem viel gescholtenen satze des 

Plinius 4 $8o, der doch ganz wohl verständlich ist, sobald man sich 

nur nieht, wie noch Germ. antiq. s. 89, durch die gewöhnliche schlechte 

interpunetion irren lässt, also vor ‘campos und statt des unsinnigen 

punktes vor ‘a Maro ein komma setzt und nun den zusammenhang 

des ganzen beachtend dem etwas hastigen schriftsteller bereitwillig 

folgt. Plinius hat $ 79 ausführlich von den Donaumündungen gehandelt; 

von da aus, sagt er, haben verschiedene sceythische völker die striche 

am ufer, im norden des schwarzen meeres, inne gehabt. die oberen, 

flussaufwärts belegenen gegenden aber zwischen dem (unteren) Danuvius 

und dem hereynischen bergwalde bis zum pannonischen winterlager 

in Carnuntum und dem confinium dort der Germanen haben inne, und 

zwar die flächen und ebenen die Jazygen Sarmaten, die berge aber 

und waldhöhen die von ihnen, den Sarmaten, vertriebenen Daken bis 

zum Pathissusflusse, vom Marus oder, wenn es der Duria ist der sie, 

die Sarmaten, von den Sueben und dem regnum Vannianum trennt, 

-—— von diesem an — die "aversa, die abgewandten äusseren, gegen 

nordost und norden zu gekehrten gegenden jenseit des gebirges, die 

Bastarnen und darnach andere Germanen. hier ist alles klar und in 

übereinstimmung mit den übrigen nachrichten: nur das eonfinium Ger- 

manorum bleibt ungewis, da zuerst Carnuntum und demgemäss nach- 

her die March genannt wird, dann aber noch ein anderer fluss, falls 

dieser die grenze zwischen den Jazygen und Sueben oder dem van- 

nischen reiche mache. ohne zweifel stammt dieser zweite ansatz aus 

einer zweiten, besseren überlegung des Plinius, weil ihm das Sueben- 

reich jenseit des Marus einfiel, er war aber augenblicklich nicht sicher 

welcher fluss dafür die ostgrenze bilde und, da es ihm nur noch darum 

zu tun war ungefähr den punkt zu bestimmen wo die Bastarnen und 

die übrigen Germanen an der aussenseite des gebirges zusammenstiessen, 
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so nahm er den nächsten bedeutenden nebenfluss der Donau wunter- 
halb der March dafür an. der Duria kann jedesfalls nicht wohl etwas 
anderes als die Wag sein." die genauere angabe aber, dass die Römer 
im J.1ı9 das reich des Quaden Vannius jenseit der Donau zwischen 
den flüssen Marus und Cusus errichteten, stammt bei Taeitus (ann. 2, 63) 
vielleicht selbst aus den historischen schriften des Plinius. die Gran 
war den alten, wie wir durch Mare Aurel wissen, als T'pavovas bekannt. 
waren die flüsse nicht doppelnamig, muss also der Cusus die Eipel 
sein. dass des Vannius reich im norden von Pannonien und nicht 
etwa von Norieum lag, sehen wir deutlich aus der geschichte seines 
sturzes im j. 50 bei Taeitus ann. ı2, 29. 30. seine schwestersöhne 
teilten sich in seine herschaft und die wie er mit den Jazygen ver- 
bündeten Sueben, die dem Domitian an der Donau zu schaffen machten,’ 
waren sicher seine ehemaligen untertanen und deren nachkommen. 
später im zweiten Jahrhundert, zur zeit des mareomannischen krieges 
sind diese Sueben in die Quaden aufgegangen und Marc Aurel stand 
an der Gran &v Kovadas. auch die übrigen nachrichten aus dieser zeit 
(Dio 71, 8. ı1. 13. 16. ı8. 72, 2) wissen von einem dritten volke 
zwischen Quaden und Sarmaten nichts mehr,’ und ebenso wenig Am- 
mianus Mareellinus im vierten jahrhundert. ist diese ausbreitung der 
Quaden aber erst die folge der ansiedlung der Sueben unter Vannius 
zwischen Marus und Cusus, so ist klar dass wenn Plinius das con- 
finium Germanorum zuerst in die nähe von Carnuntum an die March 
verlegt, er damit die ältere grenze meint, wie sie vor der ansiedlung 
bestand, zu welcher zeit freilich noch keine Jazygen zwischen Teis 
und Donau eingedrungen waren, die vielmehr in den jahren 9—ı6 
(wis Tria, rg. EP. ı, 2, 79:4, 7,9. Ib. 137) und auch noch später 
nach ı7 p. Chr. (Strabo p. 294. 306 vergl. 304 f.) neben den Rhoxo- 

‘ dass der Durius (Asvpros Aögıos Awgies) in Iberien, die Duriae duae (bei 
Plin. 3 $118, Aovgies Strabo p. 203, Awgies Ptol.) im nordwestlichen Italien, der Aovges 
bei Strabo p. 207 auf der nordseite der Alpen von Kelten benannt seien, lässt sich 
nicht beweisen. kein flussname in rein keltischem gebiet ausser dem Asva in Irland 
bei Ptolem. 2, 2, 4 spricht dafür, und Dubra, Dubris, Verno-dubrum (Zeuss Gr.2 136. 778) 
sind ganz andre namen. es ist also die benennung Duria für den nebenfluss der Donan 

ıalb keineswegs von den gallischen Cotinen herzuleiten und noeh weniger zu ver- 
muten dass Wag nur eine deutsche übersetzung von Duria ist, da got. vegs ahd. 
wäg . wäc strom ein maseulinum ist und kelt. dur nicht wasser, sondern fest, 
sicher bedeutet (Zeuss Gr. 24 f.). 

®* Dio 67, 5. vergl. Tae. hist. ı, 2. Agrie. e. 41. Momnsen im Hermes 3, 115 f. 
* Germ. antig. s. 144 ist bei Capitolin Marc. 22 das komma nach Suebi zu setzen, 

worunter die Marcomanni Varistae Hermunduri et Quadi im norden der Donau zu- 
nn | sammengefasst werden; Sarmatae Lacringes et Buri sind die zweite gruppe ost- und 

> vom flusse; die Vietuali mit ihrem anhang die dritte, zunächst gegen 
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lanen auf der südrussischen steppe hausten, also auf keinen fall damals 

mit den Germanen an der mittleren Donau zusammengrenzten. den 

ansatz der ostgrenze aber des vannischen reiches an der Eipel und 

damit die spätere südostgrenze Germaniens überhaupt bestätigt im 

verein mit den übrigen nachriehten aufs entschiedenste Ptolemaeus, 

der damit jedoch, wie fast überall, nur wiederholte was er bei Marinus, 

dem zeitgenossen des Taeitus vorgefunden hatte. 

Nach Ptolemaeus 2, ı ı, 26 wohnten die Quaden unter dem "Opxuvios 

Öpuucs und oberhalb der eisengruben und der Acüv« oA, also in Mähren, 

da der "Opxüuvos Öpuuss bei ihm (2, ıı, 7) die mährische höhe ist und 

der Manhart den alten namen der Acdva ÜAn, Luna silva bis heute be- 

wahrt. steht hiemit ihre west- und südwestgrenze fest, so kann man 

die vor dem Manhart genannten eisengruben nicht weiter westlich 

suchen, sondern nur versuchen durch eine umstellung ein versehen 

der alten geographen wieder gut zu machen. 

Ta owönwpuyeie waren jedesfalls die bedeutendsten und namhaf- 

testen eisenbergwerke in den landschaften über der Donau und aller 

wahrscheinlichkeit nach daher dieselben die nach Taeitus (Germ. 43) 

dort von den gallischen Cotinen bearbeitet wurden. diese und die 

pannonischen Osen waren zugleich den Quaden und den Sarmaten tribut- 

pfliehtig und deshalb notwendig zwischen diesen beiden völkern an- 

gesessen. beide erscheinen später noch einmal im marcomannischen 

kriege und zwar die Korwai bei Dio 71, 12 um dem Mare Aurel wie 

die Buren und Jazygen heeresfolge gegen die (Quaden und) Marco- 

mannen zu versprechen, die Osi bei Capitolin Mare. 22 andererseits 

unter den völkern die in gemeinschaft mit den vandilischen Astingen 

oder Vietualen gegen das römische Daeien hin auftreten. sie müssen 

also im gebirgigen nordwestlichen Ungarn gesessen haben, und hier, 

von der front der Quaden gegen die Donau angesehen, konnte es bei 

Taeitus sehr wohl von ihnen heissen, dass sie mit andern völkern im 

gebirge den rücken derselben schlössen. eine genauere bestimmung 

ihrer wohnsitze ist jedoch noeh ganz wohl möglich. 

Bei Ptolemaeus (2, ı 1, 20. 21), der aus mangel an jeder genauern 

orientierung in dem ganzen südlichen teile seiner karte von Germanien 

sieh begnügte die namen der völker und der gebirge bloss in reihen 

von norden nach süden unter einander aufzustellen, ist selbstverständ- 

lieh nichts darauf zu geben, wenn lediglich in folge dieses verfahrens 

die Köyva d. i. die Körva: oder Korvar, Korwei mit drei andern völkern 

zwischen das asciburgische oder schlesische gebirge und den "Ogxuvss 

deyuds und so in den rücken der Quaden kommen, wo schlechterdings 

für sie kein platz ist. die ersten der reihe, die Aovyısı Boüpsı sollen 

unterhalb des gebirges bis an die Weichselquelle reichen d. h. bis 
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zur ostgrenze Germaniens. auch nach Tacitus (Germ. 43) sassen die 
Buri auf der südseite des gebirges. da sie aber niemals 'im westen 
ausserhalb des Karpatenlandes, sondern immer nur innerhalb desselben 
auftreten, so schon zur zeit 'Trajans als bundesgenossen der Daken 
und später nicht anders (Dio. 68, 8. 71, 18. 72, 2. 3, Zeuss 459), so 
kann man sie sich nur unterhalb des Jablunkapasses in den tälern 
der oberen Wag ausgebreitet denken. 

Dann die $iöwves unter ihnen, etwa im heutigen Neutraer' comitat, 
am gebirge abwärts gegen die ebene wohnend, könnten nach ihrer 
lage im verhältnis zu den Buren, aber auch zu den Quaden in Mähren 
benannt sein’, und da das völkchen unter seinem besondern, jedes- 
falls bloss landschaftlichen namen nicht wieder zum vorschein kommt; 
und daher dem einen oder dem andern grösseren nachbarvolke als 
unterabteilung zuzurechnen ist, so würde ich es schon wegen der 
ausbreitung, die später wie wir sahen der name der Quaden gewann, 
unbedenklich diesen zuzählen. es ist aber auch noch daran zu er- 
innern dass die beiden schwestersöhne des quadischen Vannius, von 
denen wie es scheint der jüngere an der seite eines mitkönigs und 
vermutlich seines neffen Italieus noch im j. 67 rüstig für Vespasian 
in Italien mitkämpfte (Tae. hist. 3, 5. 21), die namen Vangio und Sido 
führten. von diesen ist der eine so entschieden wie der andre von 
landschaftlicher und ethnischer bedeutung, der erste aber gewis nicht 
von den rheinischen Vangionen in der ebene, dem wang von Worms 
hergenommen. viel eher deutet er auf die ebenen über der Donau 
und Vangio und Sido repraesentierten so zwei benachbarte landschaften 
und deren bevölkerungen, über deren eine ihr oheim als könig ein- 
gesetzt war und deren anderer er vielleicht mit seinem geschlecht 
der herkunft nach angehörte. eine andre stelle als die angegebene 
lässt sich für die Sıöwves nicht wohl ausmachen und sie müssen schon 
zu den Quaden gezählt werden, wenn die Cotinen und Osen im rücken 
der Quaden standen. 

Die wohnsitze der Cotinen und Ösen setze ich nun mit grosser 
zuversicht in die landschaften an der oberen Gran und Eipel, in die 
Borscher und Soler, Honter und Neograder gespanschaften. alles trifft 
hier dafür aufs beste zu. hier konnten sie zur zeit des Taeitus von 
der einen seite den Quaden, von der andern den Jazygen untertan sein 
und späterhin die Cotinen dem Mare Aurel gegen ihre alten herren 
heeresfolge leisten, die Osen gegen Dacien sich wenden. die Sönpwpuy,eiet 

‘ das altn. sidr demissus, herabhängend, herabreichend und dän. fries. nnd. sid 
niedrig, seicht bewahren im verhältnis zum ahd. adv. sito laxe (Grarr 6, 158) und 

noch mehr zu ags. sid amplus, latus die ältere, ursprüngliche bedeutung des adjectivs, 
_ die auch das substantiv altn. sida ags. side ahd. sita seite latus voraussetzt. 
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bei Ptolemaeus, für die sich die notwendigkeit einer umstellung ergab, 

finden demgemäss statt im süden oder südwesten der Quaden hier im 

südosten und osten eine angemessene stelle. über die zur begrün- 

dung dieser vermutung erforderlichen tatsachen im ganzen umfange 

mich zu unterriehten, hat mir freilich, auch mit hilfe sachkundiger 

freunde, lange nicht gelingen wollen. der aufmerksamkeit indes, mit 

der hr. Mixrosıcn in Wien die angelegenheit in meinem interesse seit 

jahren im auge behalten hat, verdanke ich jetzt eine mitteilung von 

der hand des hm. professors Ev. Surss daselbst, die mir mit diesen 

bemerkungen hervorzutreten gestattet, indem ich sie hier im anhange 

dazu wiederhole. — ordnet man ferner die völker der starren ptole- 

maeischen reihe, so wie es auch anderswo geschehen muss, in eine 

gruppe zusammen, so kommen unterhalb der Asvyıcı. Bodpcı und ost- 

wärts neben die Yıowvss seine Köya und OvsoBevupyicı gerade an die 

stelle die wir den Cotinen und Ösen anweisen, und dies zusammen- 

treffen lässt nieht zweifeln dass seine Köye oder Körva die Korwei 

sind, aber auch nicht dass Odırßevpyiu nur eine andere deutsche be- 

nennung der Ösen oder eines teiles derselben ist. dass Osi der hei- 

mische, pannonische volksname war, dafür spricht der ort Osones 

(It. Ant. 263, 7) und wohl auch der stamm der Oseriates (Plin. 3 $. 148, 

"Orspres Ptol. 2, 14, 2) in Oberpannonien. Cusum in Unterpannonien 

an der stelle des heutigen Peterwardein (ClLar. 3, 421) und Cusus der 

{lussname erweisen Sich gegenseitig als pannonisch und dass die Eipel 

dem gebiet der Osen entströmte, wird wohl niemand in abrede stellen, 

der endlich noch folgendes erwägt. 

Man hatte nach Taeitus (Germ. 28. 43) in den Ösen Pannonier 

erkannt, weil sie in sprache, einrichtungen und sitten mit den Ara- 

visken übereinstimmten, war aber darüber ungewiss ob die Aravisken 

von den Osen nach Pannonien, oder umgekehrt die Osen von den 

Aravisken nach Germanien eingewandert seien, zu einer zeit ehe noch 
die Römer oder eine andere macht an der Donau eine feste grenze 

gezogen hatte. derjenige wenigstens von dem die beobachtung her- 

rührt kannte darnach im norden des flusses keine andere pannonische 

völkerschaft mehr als die Osen, aber die südlich ihnen zu allernächst 

wohnenden waren die Aravisei oder Eravisei. diese wohnten in der 

heutigen Stuhlweissenburger gespanschaft' unter dem Bakonyer walde 
und wie man nach Ptolemaeus 2, ı5, 3 und Taeitus annehmen muss, 

nördlich bis in den winkel der Donau, so dass dann jenseit im ge- 

biet der Eipel die Osen folgten. hätten diese westlicher gesessen, 

so würde jeder sie eher mit einem andern pannonischen volke dies- 

! Mommsen Röm. münzwesen S. 696. CILar. 3, 415. 429 no. 3325. 
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seit als jenseit des waldes in verbindung gebracht haben, deren es 
nach Ptolemaeus 2, 14, 2. ı5, 3 mindestens noch zwei ‘gab, im 
norden des waldes gegen die Rab die ’Auzvrwe/ und weiter westlich 
gegen den Wiener wald die 'Adaraı'. wie für die Osen, so glaube 
ich erhält man gerade hier vom süden der Donau aus auch für die 
Cotinen und ihre stellung auf der nordseite noch eine gleiche bestäti- 
gung oder hindeutung. die hauptorte an der Donau, Vindobona 
Carnuntum Brigetio, tragen sämmtlich keltische namen; ebenso die 
bewohner der Bakonyer waldhöhe, die Hereuniates. die Boier, aus 
Boiohaemum verdrängt, hatten im nordwestlichen Pannonien unter- 
halb der Azaler sich niedergelassen, und müssen die keltischen Cotinen 
ehemals zu ihrem anhang im norden des flusses gehört haben, so 
meine ich unbedingt auch die diesen in wahrheit völlig gleichnamigen 
Körva, die nach Ptolemaeus östlich von den Azalern an der untern 
Rab wohnten. nur sind diese sehwerlich zugleieh mit den Boiern 
über die Donau gegangen, da sie sich dann unter die menge ver- 
loren hätten. wahrscheinlieher haben sie sich erst etwas später von 
ihren nördlieheren brüdern abgetrennt und südlieh von der Donau 
sehutz gesucht. ihre stellung aber weist noch zurück auf ihre her- 
kunft und versichert uns der Cotinen an der oberen Gran ebenso gut 
wie die Arayisken bei Taeitus der Osen an der Eipel. 

Unterhalb der Quaden oder vielmehr, wie er behauptet, unter 
der Acöya öAn folgten dann nach Ptolemaeus ein ulya es ei Baluaı, 
Xpı Too Aavaußiov. da aber seine schematische anordnung allein die 

Acövz Urn schlechthin zur südgrenze der Quaden machte, so kommt 
sie nieht unbedingt in betracht und das grosse volk der Baiucı darf 
in die weite ebene an oder von der Mareh bis gegen die Eipel ver- 
legt werden. in ihm hat Zevss längst die aus Boihaemum an die 
Donau zwischen Marus und Cusus verpflanzten Suebi des Vannius 
erkannt. . Baiuc ist von den Griechen in nicht zu rechtfertigender 
weise aus Baisucı, Baehaemi verkürzt’, das zu dem in Bawoy,atıaı 

' Mommsen (OlLar. 3, 417 no. 3224) übersah dass Plinius 3 $ 148 neben der 
“eivitas Sirmiensium’ auch eine "Amantinorum’ nennt, dass also der Amantinus der in 
der gegend gefundenen inschrift ohne zweifel wie die Amantini des Sextus Rufus ec. 7 

ort angesessen war. aber dass sich der volksname an der Sau wiederholt, kann kein grund sein ihn an der Rab lediglich auf die rechnung des hier so gut unterrichteten 
Ptolemaeus zu setzen. ebensowenig beweist das zu Eskö oder Öskü (Osones) zwischen 
Veszprim und Stuhlweissenburg gefundene militärdiplom eines Azalers (CILar. 3, 881 no. XXXIX) dass das volk gerade dort angesessen war. 

* seine vermutung (die Deutschen und ihre nachbarstämme s. 119), Beiucı sei 
aus einem wie Manimi abgeleiteten Balısoı zusammengezogen, hat Zeuss später (herkunft der Baiern s. 46) gewis mit recht aufgegeben, aber ich glaube er hätte nun nicht 
die combination mit altn, beimar viri, milites, comites aufnehmen sollen, die ihm früher noch bedenklich schien. allerdings Baiucı und beimar ist lautlieh vollkommen 
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bei Ptolemaeus verderbten Bauwyaruzı sich gerade so verhält, wie 

Boihaemum bei Taeitus, Bovizıuov bei Strabo zu Boiohaemum bei 

Vellejus und wie got. vaidedja, vaifairhvjan zu vajamerei, vajamerjan. 

Balsıncı, Baioyaluzı geben mit grosser treue die laute wieder wie sie 

vom deutschen munde gesprochen wurden, während in Boihaemum, 

Boiohaemum künstlich und gelehrt im ersten wortteile die keltische 

lautgebung wieder hergestellt ist, so dass eine hybride zusammen- 

setzung entstand, und jene entsprechen vollkommen dem althoch- 

deutschen, aus dem landesnamen gebildeten volksnamen B&heima und 

dem lateinischen Beheimi bei Einhart ua. der name benennt die 

vannischen Sueben also nur nach ihrer herkunft und begreiflicher weise 

gewann er für sie keinen bestand und wiederholt sich für sie nicht 

wieder, da der landesname daneben fortdauert und auf das daraus 

gebildete ethniecum die bewohner des landes selbst den ersten anspruch 

hatten. der gesammtname Bayaiusı neben den sondernamen Masxo- 

uave; und Zovdwe; ist ausser manchen andern nur ein beleg dafür dass 
die ptolemaeische karte von (Grossgermanien aus einer general- und 

speeialdiathese roh zusammengesetzt ist. die Baius, Bamuc aber 

können nicht noch einmal dieselben wie jene sein, dass sie vanni- 

schen Sueben sind, ergibt sieh daraus mit notwendigkeit. von der 

contamination zweier quellen und verschiedener nachrichten ist hier 

in der südosteeke von Germanien ebensowenig etwas zu spüren als in 

der nordwesteeke. die nachriehten, auf denen die karte im südosten 

fusst, stammen aus der zeit wo Trajan für die eroberung Daciens 

und in folge derselben in Pannonien sehon neue einrichtungen ge- 

troffen, aber nieht lange vorher aueh der suebische krieg Domitians 

(oben s. 872) neue aufklärung über die gegenden im norden und 

überhaupt jenseit der mittleren Donau gebracht hatte, die auch schon 
dem Taeitus zu gute kommen konnte. 

Wie eigentümlich und zugleich wie gut Marinus hier unter- 

riehtet war, zeigt gleich die unmittelbar an die Bat snknüpfende 

notiz, die selbetverständlich so zu schreiben ist — zu ouvegeis dureis 

(reis Bailusıs) mad Toy WoTanov ei TE "Paxarpıaı za ci pas Tas Kazuras 

"Paxaraı, statt wie noch in der Germ. antig. p. 130 und in der vul- 
gata — oi Tepaxarpızı za ei Frog Tols xaures Paxaraı, schon aus dem 

dasselbe und die angesiedelten Suebi waren die kriegerischen begleiter des Maroboduus 
und Catualda; aber das wort steht im nordischen selbst ganz isoliert und rätselhaft 

da (Esınssoxn 42°). ehe wir damit etwas vornehmen, müste es uns selbst klar sein 
und die schon in Hauprs zs. 9, 242 angenommene ve erkürzung von Baiayacı in Bainoı 

ist bei der flüchtigkeit, mit der die Griechen und namentlich Marinus und Ptole- 
maeus ‘die deutschen namen behandelt haben, doch zu wahrscheinlich, als dass wir 

weiter umher zu suchen brauehten. 
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einfachen grunde weil wenn das zweite glied durch einen besonderen 

zusatz von dem ersten unterschieden wird, notwendig auch das erste 

als solches irgendwie gekennzeichnet sein muss. mit der leichten 

änderung verliert der zusatz sofort alles rätselhafte, den man in der 

verlegenheit in rais xaurais hat emendieren oder sogar ohne weiteres 

so hat auslegen wollen, als wenn das griechische ein dem femininum 

xaumn gleichbedeutendes masceulinum oder neutrum besässe, obgleich 

Ptolemaeus nur von &iner krümmung, der xar& Kovrav xuurj der 

Donau kurz vor ihrer wendung gegen süden, sonst nur von ihren 

Erıoroohais spricht und die 'Paxzraı, wenn man sie hinter die "Tepa- 

xarpıa! an jenen winkel stellt, sich gar nicht mehr unmittelbar an die 

Baiucı anschliessen. mit der änderung wird alles klar und deutlich. 

dem bis an die Donau — uexg Feü Aaveußıov — reichenden, grossen 

volke der Baiucı schlossen sich östlich flussabwärts, also etwa an der 

untern Gran und Eipel die 'Paxarzızı an. der widerspruch, der durch 
diesen ansatz nach den genaueren ptolemaeischen angaben mit jenem 

früheren herauskommt, wonach die Eipel als Cusus die ostgrenze des 

vannischen reiches machte, ist nicht so ernst zu nehmen. der name 

der 'Paxergizı sieht durchaus nicht nach einem keltischen (Zeuss 119) 

aus, der sie mit den keltischen Cotinen in verbindung zu bringen 

riete. sie sind für eine abteilung der pannonischen Ösen, der Ovıc- 

Bevpyısı des Ptolemaeus, oder überhaupt für einen überrest der älteren 

pannonischen bevölkerung im norden der Donau zu halten, der mit 

der ansiedlung der vannischen Sueben diesen untertan wurde. die 

"Paxdraı eos reis Kaureıs aber kommen dann oberhalb der Baiucı jen- 
seit der March ins Untermanhartviertel, in ein gebiet das olıne sie, 

wenn man die übrigen angaben des Ptolemaeus aus dem südöstlichen 

Germanien fixiert, leer und ohne bewohner sein würde, trotzdem 

dass es dem berichterstatter des Marinus wohl bekannt war, da er 
gerade den Lunawald dahin reichen liess und ein unbenannter fluss 
bei Ptolemaeus 2, ı1, 5 (vgl. 2, 14, 3) — offenbar die March mit 

der Taja — neben dem walde hin (rapz ryy Acövav ÜAy) von norden 
her, angeblich 20’ nördlich von Carnuntum, in die Donau fliesst. 
wie auch die karte des Agathodaemon (Zeuss ı22) die 'Paxaraı ansetzt, 
dort sassen westlich neben ihnen etwa vom Kampflusse an die ’Adız- 
Baızzureı und weiterhin bis zum Regen mit dem späteren Champ- 
riche die Hapusızaura , ohne zweifel wohl überreste der keltischen 
bevölkerung im norden der Donau, die sich unter dem schutze des 
Nordwaldes geborgen hatten, die jederzeit nach ihren namen, auch 
wenn diese nicht in ’Adyußaı Kaura, Ilzpuaı Köurcı zu zerlegen wären, 
ohne den bloss unterscheidenden ersten teil (Zeuss ı21 anm.) als 
Käyza Se er werden konnten. durch den zusatz ges reis 
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.Kauras ist die räumliche verschiedenheit der ’Paxzr&ı von den "Paxa- 

rpigı ausgesprochen. es wird jedoch, meine ich, zugleich der innere 

und ursprüngliche zusammenhang der beiden, bloss durch die ableitungs- 

silben ihrer namen unterschiedenen völker anerkannt und im grunde 

nur ausgesagt, die östlichen heissen "Paxargizı, die westlichen 'Paxzraı. 

ich zweifle wenigstens nicht dass auch diese so gut wie jene oder 

‘ die Osen des Taeitus überreste der Pannonier im norden der Donau 

waren, und aller wahrscheinlichkeit nach ist dann durch einen dem 

volksnamen "Paxaraı entsprechenden orts- oder landschaftsnamen, in 

dem &ech. Rakousy für Österreich nebst dem ethnieum Rakusan eine 

erinnerung an den stamm bis heute bewahrt worden.' 

Fast das ganze material, das nur durch einige ausdrücklich be- 

nannte zusätze vermehrt Ptolemaeus ums j. 150 in der yewypadıry 

Ubnyncıs verarbeitete, hatte Marinus von Tyrus zum teil schon unter 

Domitian, dann unter Trajan zusammengebracht und zwar vor dessen 

parthischen und arabischen kriegen (a. 114—1ı17), deren ergebnisse 

ihm noch unbekannt blieben’; obgleich er sonst, wie man nach Ptole- 

maeus 1, 5. 6 schliessen muss, immer der pflicht des geographen 

! Rakousy, Rakusane und “Pazarcı sind von SCHAFARIK I, 50. 487. 2, 332. 413 

mehrmals unmittelbar zusammengestellt worden. wie aber wären die Cechen wohl 

2 schien: die form des suffixes zu wechseln? etwa nach analogie des part. perf. 

. (gr. -0706, -vie, -05)? vgl. Mıxrosıch Gramm. 2 (1875), 327 f. und wie 

ie das ek und der volksname 'Pazar«ı wohl über die zeiten der Quaden hinaus, 

also bis in den anfang des fünften jahrhunderts, ja bis über die herschaft der Rugen 

und den abzug der Langobarden nach Pannonien sich erhalten und an die nach- 

rückenden Cechen gekommen sein? die von SCHAFARIK verworfene — rear 

lands sich allein. neben ‘Pazar«eı konnte ein orts- oder chaftsname, der lat. etwa 

cosia, Racosium, oder Racusia, Racusium lauten würde, bestehen, den Eu 
des volkes rleben und von den Germanen an die Slaven vererben. das castrum 

Rakouz, a. 1100 bei dem fortsetzer des Cosmas von Prag (MG. SS. 9, 106), in Meırrers 
Reg. Babenh. s. 32. 40. 44- 50. 55. 59 a. 1144— 1181 Rakez Rakiz Rachez oder flectiert 
$. 44. 50 a. 1161. 7ı Rachze, Rakze, ein parmal auch s. 33. 69 a. 1147. 92 Ragicze 
Ragaez, wozu nach Meırzer auch noch der wald Rögacz (a. 1074. 76 s. 9. 202, Stumpf 
Ber 277 # 2793) kommt, wird von ihm für Raabs an der oberen Taja im Ober-, 

n ScHAFARIK ua. für Retz (Rötz) im Untermanhartviertel erklärt. in 

erg le nn es in das gebiet der ptolemaeischen Pexzaraı maos reis Kauron, 

und es ist wohl begreiflich dass der orts- oder landschaftsname zu dem als landes- 

akusan-ane anlass gab, nicht aber dass umgekehrt aus dem plurale das singularische 
Rakous entstanden ist. das z in Rakouz usw. nehme ich — trotz dem cz — wie 
in Riuze, Priuze, für eine deutsche bezeichnung des scharfen slavischen s. das von 
Zeuss 122 aus MB. 26, 8a. 1255 angeführte bajerische Rehze j. Retz ist wohl ebenso 
wie Retz im Untermanhartviertel nichts anderes als der in ehemals slavischen ländern 

auch in praepositionaler zusammensetzung als Preetz, Parez öfter wiederkehrende 
ortsname. 

2 Becker in Ersaros Regesta Westfaliae s. 42 ff. vergl. Grerers in der ZS. für 
gesch. und altertumsk. Münster 1852. bd. 13. 
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gemäss bestrebt war die neuesten und besten nachrichten sich zu 

verschaffen, was auch die betrachtung der einzelnen abschnitte des 

ptolemaeischen werkes nur bestätigen kann. die drei legionen, die nach 

Ptolemaeus 2, 14, 3 längs der Donau in Wien (OYIAIO- statt OYINAsßove), 

Carnuntum oder Flexum und Bregetio ihre standorte hatten, waren 

erst unter Domitian und in den ersten jahren Trajans hierher ge- 

kommen (Mommsen CILar. 3,482); auch die teilung Pannoniens in 

eine obere und untere provinz, die Trajan in den j. 102—107 vor- 

nahm (aao. 415), war nach der verteilung der städte am flusse bei 

Ptolemaeus 2, 14, 3. 15, 4 (Mommsen s. 460) dem Marinus gleichfalls 

genau bekannt worden, womit freilich der ausdrückliche ansatz der 

grenze an der Rab (Ptol. 2, 14, ı. 15, ı), der wohl aus einer älteren 

aufstellung der pannonischen völker (s. 876) sich herschreibt, in 

widerspruch geriet, der auch dadurch nicht völlig ausgeglichen wurde 

als man die Rab bei Bregetio Komorn gegenüber münden liess. der 

gröste und bedeutendste teil der nachrichten von der südlichen Donau- 

seite war jedesfalls von neuestem datum, als Marinus sie aufzeichnete, 

und so darf man auch die neue und eigentümliche kunde von der nord- 

seite in dieselbe zeit oder die ttelbar vorhergehende setzen. die grosse 

beugung der Donau mit der schon erwähnten Xard Kousrav xaurn hat nach 

Ptolemaeus die gestalt dass der fluss bald unterhalb Bregetio einen 

halben grad südwärts bis Kovpra, dann einen ganzen grad nördlich 

sich wendet und darauf 10’ jenseits des ortes Kaprıs vollständig die 

südliche richtung einschlägt. es ward dabei übersehen dass er schon 

vor der krümmung gegen süden nach norden hin ausbiegt, und die 

übertreibung oder falsche verteilung der maasse rührt im wesentlichen 

offenbar daher. ausserdem gehört Koupra nicht an den zipfel der süd- 

liehen einbucht, sondern, wie wir zufällig durch combination der ptole- 

maeischen mit andern nachrichten genau wissen (ClLar. 3,459: 460), 

viel mehr an den anfang der ersten nördlichen ausbucht. bei alledem 

ist klar wie gut die gewährsmänner des Marinus auch hier bescheid 

wusten. von der letzten nördlichsten beugung aber bei Karrıs oder 

_ Cirpi, wie der ort ohne zweifel richtiger bei den Römern heisst, ist 

die ostgrenze Germaniens bis zur Weichsel bestimmt. 
Genau 30° nördlich über der beugung setzt Ptolemaeus das süd- 

liche ende der Sarmatischen berge, ihre nordgrenze zwei breitegrade 

weiter, nur um einen längegrad östlicher. von ihrer ausdehnung nach 

westen und osten hat er keine vorstellung. er meint dass 3° 30’ öst- 

lich von ihrer südspitze der Karpates beginnt, an dem einerseits (3, 7; 1) 

der Tißıoxos, bei ihm die Teis, und andererseits, wie nach 3, 5, 17. 18 

‚anzunehmen ist, auch der Tyras oder Dnjestr entspringt; aber den 
namen Karrarys verwendet er so wenig als irgend einer der alten 
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sonst für den nördlichen und nordwestlichen teil des gebirges, ja er 

hat keine ahnung von ihrem zusammenhang, und es scheint fast dass 

erst Marinus die benennung sarmatische berge für jenen erfunden hat, 

da er diese ungefähr in der richtung eines meridians streichenden 

berge als einen teil der ostgrenze des europaeischen Sarmatiens gegen 

Germanien betrachtet und die "IxZuyes Meravarraı an der Teis, die nur 

an ihre südspitze hinan reichten, gar nicht mehr als Sarmaten rechnet. 

von dem nordende liegt dann nach Ptolemaeus die Weichselquelle, 

die er wie schon erwähnt (s. 873 f.) an das ostende des aseiburgischen 

oder schlesischen gebirges setzt, wiederum zwei grade nach norden 

und einen halben grad nach osten hin ab, so dass sie im ganzen im 

verhältnis zu dem nördlichen winkel der Donau nur um einen länge- 

grad zu weit nach osten verrückt ist und es so aussieht dass man 

auch über ihre lage von Kaprıs aus sehr gut orientiert war; nur liegt 

der verdacht sehr nahe dass die schon von Agrippa angegebene, ja 

von Caesar bereits indieierte, gemeine begrenzung Germaniens von den 

ınathematikern bloss eine wissenschaftliche gestalt bekommen hat. die 

arge verschiebung des schlesischen gebirges mit der Weichselquelle 

aber ist lediglich eine folge teils der combination zweier diathesen im 

inneren Germanien, teils der rohen aufstellung der namen in reihen 

unter einander im südlichen teile der karte. bringt man jene wieder 

an ihre natürliche stelle, so leuchtet hoffentlich jedem ein wie not- 

wendig für die letzte reihe der von Ptolemaeus an der ostgrenze ge- 

nannten namen die anordnung eintritt, die wir ihnen anwiesen. 

Was endlich Taeitus betrifft, so geschweigt er in der Germania 

der vannischen Sueben gänzlich, vermutlich weil ein besonderer name 

für sie fehlte und der sprachgebrauch deshalb sie schon vielfach mit 

unter die Quaden begriff. dies scheint in der tat die einzig mögliche 

erklärung zu sein, wenn er die Cotinen und Ösen in den rücken der 

Quaden stellt und von ihnen und den Sarmaten abhängig sein lässt, 

ohne der Sueben daneben noch zu gedenken. seine aufstellung ist 

wesentlich dieselbe, auf die wir auch bei Ptolemaeus hingeführt werden, 

und die anschauung, die bei beiden zu grunde liegt, entstammt auch 

ganz derselben zeit. das gebiet, wo der mutuus metus nach Taeitus 

Germanen und Sarmaten schied, lag über der grossen wendung der 

mittleren Donau gegen süden, wo sie um die herschaft über die näehst 

wohnenden völker stritten oder vielmehr darin sieh teilten. gebirge 

schieden die Daken gegen norden und auch im osten von den Ger- 

manen, da hieher die Bastarnen vorgedrungen waren. 

Die vorhin s. 875 erwähnte, höchst dankenswerte WENDE: des 

hrn. prof. Ev. Surss d. d. Wien d. 12. juli lautet: 
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Die an mich gerichteten Fragen erlaube ich mir in Nachstehendem 

zu beantworten. 

ı. Es dürfte sehr schwer sein, das Vorhandensein einer erz- 

fördernden Bevölkerung im Westen des Mannhart aus den physischen 

Verhältnissen des Landes zu begründen. Es sind wohl etwas mehr 

gegen Nordwest, von Neustadtl, Saar, Pribislau bis Iglau und sogar 

bis gegen Jarmeritz (NW. von Znaim) einzelne kleinere Vorkommnisse 

von Eisenerzen bekannt, aber diese sind im Verhältnisse zu anderen 

Lagerstätten des nördlichen Theiles unserer Monarchie viel zu un- 

bedeutend, als dass man in ihnen die Spuren des von Ptolemaeus 

erwähnten Erzgebietes suchen dürfte. Es spricht im Gegentheile die 

Vertheilung der Eisenerze ganz und gar für die in der Anfrage aus- 

gesprochene Vermuthung, dass bei Ptolemaeus ein Irrthum vorliegt. 

2. Über die Angaben bei Taeitus scheint mir wenig Zweifel 

herrschen zu können, und führt auch hier die Beschaffenheit der 

Gebirge zu einer Bestätigung der von dem Fragesteller ausgesprochenen 

Vermuthung, nämlich in das Gebiet der oberen Gran. 

befinden sich allerdings in den westlichen Karpathen, wie 

bei Mistek, Frankstadt, Teschen und weit in den galizischen Antheil 

des Gebirges hinein zahlreiche Gruben auf Eisenerz, aber dieses Erz, 

welches durchweg in der Sandsteinzone der Karpathen liegt, tritt in 

einer Beschaffenheit auf (Thoneisenstein, Sphärosiderit), welche ein 

grösseres Maass technischer Hilfsmittel bei Gewinnung und Verhüttung 

voraussetzt. Auch knüpfen sich meines Wissens nirgends ältere 

Traditionen an die Eisensteingruben der Sandsteinzone. 

Anders verhält es sich in Nord-Ungarn, insbesondere im oberen 

Flussgebiete des Gran, in den Comitaten Sohl, Zips und Gömör. 

Dort trifft man auf mächtige Lager von Spatheisenstein, welche gegen 

die Oberfläche in Brauneisenstein verwandelt sind. Sie sind zum 

grössten Theile dem Glimmerschiefer eingeschaltet und nicht selten von 

Fahlerz, Kobalt und Nickel begleitet. Diese Lagerstätten werden in 

den fachmännischen Schriften darum seltener erwähnt, weil die in 

demselben Gebiete vorkommenden werthvolleren Metalle in der Regel 

die ganze Aufmerksamkeit der Beobachter fesselten; so ist es z. B. 

der Fall in Gusr. Farzer’s sonst vortrefflicher Darstellung dieses 
Minengebietes.' Nichtsdestoweniger ist der Bau auf Eisenerze ein 

beträchtlicher, und er wird, oder wurde doch wenigstens noch vor etwa 

zwanzig Jahren auf hunderten, nach Haver und Forrrerre auf mehr als 

i Gusn. FaArLer, Reise-Notizen über einige wichtigen Metall-Bergbaue Ober- 
Ungarns; Berg- u. hüttenmänn. Jahrb. der Schemnitzer Berg-Akad. u. s. w. XVII 
u S. tens 

® 
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tausend verschiedenen Gruben betrieben." In neuester Zeit soll sich 

die Zahl der kleinen Baue wesentlich vermindert haben. 

Gerade diese grosse Zahl kleiner Baue zeigt aber, dass das Erz 

leicht verfolgbar zu Tage liegt und mit geringen Mitteln gewonnen 

werden kann, und dieser Umstand scheint mir für das hohe Alter 

bergmännischen Umtriebes gerade in diesem Gebiete zu sprechen. 

Die Billigkeit gebietet aber hinzuzufügen, dass auch bisher von den 

Erforschern ungarischer Montangeschichte der Sitz dieses von Taeitus 

erwähnten Bergbaureviers an den Oberlauf des Granflusses verlegt 

worden ist?, wie fremdartig auch zuweilen die Begründung solcher 

Angaben sein mag. Wenn die Grenze der Jazygo-Sarmaten gegen 

die Germanen in der That durch »eine meridiane Linie von dem 

Winkel der südwärts sich wendenden Donau« bezeichnet wird, welcher 

Winkel bei Waizen liegt, so liegen die Erzgruben der Cotini gerade 

im Gebiete dieser Grenze, und mag es sich hieraus recht wohl er- 

klären, dass die Cotini zugleich den Quaden und den Jazygo-Sarmaten 

tributär waren. 

ı F, v. Hauer u. F. Forrrerte, Geolog. Übersicht d. Bergbaue d. österreich. 

Monarchie; 8. Wien, 1855; S. 93 — 96. 
2 Jo ACHELMANN, Geschichten der ungar. Bergstädte und ihrer Umgebung; 

erste Vorlesung (bis zum Jahre 1000); 8. Schemnitz, 1853. 
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Über die Geschichte vom Kaufmann Campaka. 

Von ALBR. WEBER. 

N achtra 8. 

Es sind mir von Öollegen und Freunden so mannigfache Mittheilungen, 

theils beriehtigender, theils ergänzender Art zugekommen, dass ich 

meinen herzlichen Dank dafür, wie im Jahre 1869 bei dem ähnlichen 

Anlass, nicht besser bethätigen kann, als durch eine Zusammenstellung 

alles dessen, was mir daraus von Bedeutung erscheint, und zwar 

befolge ich dabei naturgemäss die Reihenfolge der Abhandlung selbst. 

Zum Vorwort zunächst macht mich AurrecHt zu S. 568 (S. 2 

des Separatabdruckes) darauf aufmerksam, dass der Dänakalpadruma 

des Jinakirti schon in Bünrer’s Catalogue of Mss. in Gujarät 3, 90 

und in seinem Report Surat Aug. 1872 erwähnt wird. 

Zu den sprachlichen Eigenthümlichkeiten sodann sendet mir 

Bünter folgende höchst interessante Bemerkungen: 

»Das Campakakathänakam ist ein recht gutes Specimen einer 

niedergeschriebenen Predigt eines Yati. Die sprachlichen Eigenthüm- 

lichkeiten des darin gebrauchten Sanskrits erklären sich fast alle aus 

dem Gujaräti-Marväri Dialeet der Yati's. Das Praesens ist im Gujar.' 

auch Optativ und karum bedeutet sowohl kuryäm als karomi; daher 

der Gebrauch des Ssk. Praesens für den Imperativ”; — das wirkliche 

Praes. wird periphrastisch gebildet, yärhti asmi ist genau jäti chum, und 

tamtanyamänan abhütäm entspricht dem Imperfect der Dauer, das mit 

hato gebildet wird; — bhukta ist activisch gebraucht, wie Gujr. jamyo 

ebenso gebraucht wird; — milati ist das häufige Guj. male che oder 

Märv. mile che; — mue ist im Sinne von mükavum oder mukkavum 

gebraucht; — sthäpayämah ist thevie chie; — lagnah — lägyo; — 

tälitam bedeutet: »ist verhindert« und — tälyum; — khätram da = 

khätr devum; — ylä = Gujr. levum; dikshäm lätvä — dikshä leine; — 

pärcve als Postposition ist Gujr. päse Postp. = bei, zu; pärcvät = 

! wie im Präkrit, ef. Hiza I (1870) S. 62. 63. 

2 zu den von mir hierfür angeführten Beispielen treten noch hinzu: pravähyate 

und dahyate 84, märayämi 258. 

Sitzungsberichte 1883. 77 
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päsethi von; — tasyäh särthe ist = teni säthe, mit ihr; — lekha- 

cälä ist zwar Sanskrit, aber nach Gujr. nieäl, Märv. lehsad gebildet; — 

vigopita scheint eine schlaue aber missrathene Bildung zu sein, die der 

Mann aus ju-gup-sä erschlossen hat'; — Vädhü ist dasselbe wie 

Vriddhidatta und nur eine Abkürzung wie Näru aus NEFAYAOR: wobei 

für Vriddhi eine präkritische Form vädh eingetreten ist”. — Leider 

sind auch mir recht viele Ausdrücke bei dem Mangel eines Gujr. 

Lexikons, das auch das Jaina Gujaräti behandelt, dunkel. Ich glaube 

nicht, dass der Mann die ausgelassenen Anusvära, Visarga ete. wirk- 

lich hat setzen wollen; so weit geht sein Sanskrit nicht‘. — Die 

Titel Ceth (was unserm »Commereienrath« entspricht) u. s. w. stehen 

im Gujr. Hindi ete. häufig nach, deshalb hat Jinakirti den Brauch 

auch in das Sanskrit eingeführt. « 

Im Einzelnen sodann moniren Börrtuisex und G ZISTER mit 

Recht, dass der von mir besonders hervorgehobene Gebrauch von api 

keine specielle Eigenthümlichkeit der Sprache des Autors sei. In der That 

finden sich im Pet. W. unter: api 5) zahlreiche Beläge für: »api, aber, 

Gegensätze an einander reihend«, wann auch nur aus dem Epos, resp. 

Kunstepos und (vier Stellen) aus Cäk.; für die erzählende Prosa sind 

nur drei Stellen angegeben. Danach aber hat GILpEMEISTER im Glossar 

seiner zweiten Ausgabe von Lassen’s »Anthologia Sanscerita« (1868) 

eine ganze Zahl von Stellen für: api als »novi subjeeti a praecedente 

diversi index« aus der Vetälapancav. angeführt; ihnen mögen denn 

also auch die hiesigen sich noch anreihen. — itac ca gehört zu dem 

Jaina-Styl, ist resp. aus dem Präkrit: etto ya (z.B. aus anga 4 in 

Ind. Stud. ı6, 340) herübergenommen, und ist somit nebst vigopita 269, 

Pädalipura 403, uddharana 222 (cf. m. Abh. über das Catrumj. Mäh. 

S. ı8) zu den speciell den Jaina-Ursprung des Textes markirenden 

Momenten hinzuzufügen. — E. Leumann macht darauf aufmerksam, 

dass wie satyagir 265 (der Zusammenhang erfordert freilich die Tren- 

nung dieses ungewöhnlichen Wortes in satyä gih), so auch kshmäpa 237, 

kshmäpati 450, väjicälä 281, bis jetzt fast nur, s. Pet. W., in der 

Räja-Tarangini nachgewiesen sind, somit ein gewisser Zusammenhang 

mit deren Dietion hier vorliegt, der zu dem »westlichen resp. nord- 

westlichen« Ursprungsort, den ich für den Text vermuthet habe, 

! Leumans, Glossar zu Aupapätika S. ı53 denkt für das wohl sicher heran- 

zuziehende vigovaittä daselbst (»preisgebend«) vielmehr an Zusammenhang mit der 
Bent, gluc »stehlen«. 

2 das gewöhnliche Präkrit hat freilich: vuddhi, vuddha, aber das Gujr. hat nach 
Büster nur vadh oder vädh, so: vadhavum oder väadhavum wachsen, vadhu oder 

vadlle wine, u.s. w. 

möchte ich den Autor doch in Schutz nehmen, gr Se ea 

wenn .; hie und da salopp, so doch von wirklichen Fehlern frei 
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S. 570 @, und der durch Bünzer’s obige Bemerkungen weiter erhärtet 

wird, trefflich passt. 

Was sodann die Übersetzung anbelangt, so monirt Böntuinck, 

dass 571, 10. ıı suvarnakära und manikära besser durch: Goldarbeiter 

und Juwelier übersetzt wären. — Für ib. 15 proponirt Leumann sändra- 

eälika und käshthacälika 4 durch: »Händler, die eine dichte, feste, 

stabile, und solche, die nur eine mobile Holz-Bude als Verkaufsstelle 

haben« , wiederzugeben. Nun, es ist dies wenigstens ein Versuch, das 

von mir ganz unübersetzt gelassene Wort sändracälika zu deuten; der 

sonstige Gebrauch von sändra, das ja sogar gerade auch: zart, weich 

(8. Pet. W.) bedeutet. will freilich zu der vorgeschlagenen Erklärung 

nieht recht passen; — 571, 22 das von mir durch: »(gute) Con- 

juneturen (?)« übersetzte Wort samgraha 9 ist besser wörtlich durch 

»Aufkauf, Aufspeichern« (Pet. W.) wiederzugeben, wodurch der mir 

von Lerumanw im Hinblick auf den Specialfall 260 fg. proponirte Sinn: 

»Engros-Verkauf« gewonnen wird. — 571, 3 mayä 'py atra kim 

api na syät ı9 und dem entsprechend 572, 8 atra kenä 'pi kim api 

na syät 25 ist mit BönrtLinek zu übersetzen: »auch durch mich kann 

dabei Nichts geschehen« und »dabei kann Niemand etwas thun«. — 

Zu 572 v. 2 schlägt Bönrumex vor in Z. 35 zu lesen: galarandhre 

na gachati 35 »gelangt nicht in die Speiseröhre, Kehle«. — 572, 27 

kevalam prayäsavairasyam anubhavantah 4ı, wörtlich mit Lrumann: 

„bloss Überdruss über die (gehabte) Mühe empfindend; — 572, 29 

Böntıinek vermisst in dem mit iva 42 schliessenden Satztheil ein 

Subjeet, namentlich da es sich im Hauptsatz um eine Mehrzahl han- 

delt. Er proponirt daher nartakyas (statt °kyäs) zu lesen: »wie 

Tänzerinnen, die .. vergessen haben«. Präeiser wäre dies ja ent- 

schieden. Indessen ich glaube, man muss dem Styl unseres Autors, 

diese und andere Unebenheiten im Ausdruck zu Gute halten. — 

572, 36 lagnagrahanärtham 48 nach Lrumans »um den richtigen Zeit- 

punkt zu gewinnen«. Die ı2 Jahre bezieht Leumans auf den Jupiter- 

Umlauf, resp. (ebenso Böntımek) auf die nächsten ı2 Jahre; — 

573, 25 das erste Hemistich von v. 4 ist mit LEumAann zu übersetzen: 

»die Königskinder aus den Städten Candrasthala und Ratnasthala« ; 

meine von mir bereits mit Fragezeichen versehene Übersetzung: »Mond- 

stelle (?), Juwelenstelle(?) und Prinz« ist zwar auch wohl sous-entendu', 

kommt aber, wenn überhaupt, jedenfalls erst seeundär in Betracht. 

Der Autor hat sich durchaus »deutlich« ausgedrückt; der ihm von 

mir in der Note $. 573 (7) gemachte Vorwurf ist hinfällig. — 574; 

i es würde sich däbei um das lagnam und um den reichen Fund von Perlen 

und Juwelen am Meeresufer ı07 handeln. 

2° 
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ı (75) lies: »nebst Speise und Trank, Betel ..« — 575, 36 BöHTLıneK 

proponirt eka eva jivah ı3ı zu lesen, wie ı32 eka eva käshthabhärah 

stehe. In der Übersetzung ist »(zum Opfer) fallen« zu ändern in: 

»(in seine Fallstricke) fallen« s. ı60 päce patati und 165 päce pätito. 

Die Inder pflegen das Wild in Fallgruben und Fallstricke zu jagen. — 

576, 7—ı2 Von tathä yatishye an bis äpsyasi 1377—141 ist, nach 

Lerumans, Alles in den Mund des mantrin zu legen: »ich werde .. 

mich bemühen, dass Alles... anders werden soll. Das verspreche 

(ich dir). Du aber magst dafür sorgen, dass, was du versprochen 

hast, ausgeführt wird. So viel .., so viel sollst du täglich ihnen 

verschaffen. Hältst du dein Versprechen nicht, sollst du zum Gelächter 

werden.«e In der That passt dies viel besser zu dem weiteren 

Verlauf der Geschichte. Das Komma ist vor tvayä zu setzen 

(die Handschrift hat es auch da). Die Darstellung wird allerdings 

dureh den dreifachen Gebrauch des Wortes pratijnä im Munde des- 

selben Redners, wobei es das zweite und dritte Mal zu einem 

andern Subjeete gehört als beim ersten Male (das zweite Mal steht 

allerdings daher auch sva davor), etwas unbeholfen. Auch ist der 

Satz: iti pratijnä, wozu me zu ergänzen: »das verspreche ich dir« 

etwas abrupt. Immerhin aber gewinnt der Sinn doch durch diese 

Abtheilung der Sätze ganz erheblich. Die Note “ auf S. 595 ist 

daher zu streichen; ebenso wohl auch meine Correetur: pratijnä(tam). 

— 576, 36 Leumann schlägt vor im Text statt: ta vahatyäm 158 

na vähyatäm zu lesen und zu übersetzen: »Wenn du sie nicht findest, 

dann geh vorüber und trage nichts fort«. Nicht übel, besonders 

im Hinblick auf eirovähyah ı33, 154 und käshthavähaka ı32, wäre aber 

theils doch nur Wiederholung des soeben erst in ı57 Gesagten (nä 

‚paräni), theils würde zu vähyatäm ein Subject fehlen; es müsste etwa 

noch ein kimeit ergänzt, resp. hinzugefügt werden. Börnuinek dagegen 

proponirt für langhanam die Bedeutung: Fasten, s. Pet. W. unter 

langhana 6), und liest: tava hatyä (hatyai) »dann musst du, um dich zu 

tödten, fasten«; Beides etwas gesucht, auch hat die Handschrift: 

vahatyäm (mit m) etena. — 3576, 39 Börsuıek monirt mit Recht, 

dass mrigädayah ı6ı an hiesiger Stelle, da es sich nur um ein Thier han- 

deln könne, mit: »ein Reh und dergl.« zu übersetzen sei. — 577; I1 

Es ist besser zu lesen: »Kraft der Einsicht des Ministers mittelst 

des (dadurch erlangten) Geldes und mittelst des (dadurch erlangten) 

Gewinnes einer Elephantenschaar«. Die drei Instrumentale ı69 sind 

zwar nicht direet ceoordinirt, der erste hat mehr ablativen Sinn und 

‚regiert gewissermaassen die beiden andern, aber er thut dies eben 

doch nicht unmittelbar. — 577 not. ” Für den Mannsnamen auf ü, 

Vädhü, verweist mich Aurkscat auf die Namen Gängü und Chajjü 

ee a a a eier N ra 
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in seinem Catalogus p. 153, 154. Auch Wimpisch und Lerumann 

fassen wie Büntrr Vädhü als Hypokoristikon aus Vriddhidatta auf. 

Und zwar sieht Winpiscn darin Anlehnung an den Namen des Bruders: 

Sädhudatta, resp. Sädhü 274. Dass von dem Auftreten der Namens- 

form Vädhü an ein anderer Autor eintritt, erscheint ihm ganz 

evident. Bünter’s Hypothese (s. oben), dass es sich hier um die 

Niederschrift der Predigt eines Yati handele, eröffnet dafür weitere 

Chancen, ef. dazu noch 573 not.', 581 not. '. — 578, 4 Bönrtuiser 

monirt, dass ägraha ı87 hier besser nicht mit »freundliche Aufnahme « 

(s. Pet. W. Gunst, Zuneigung), sondern mit »das Dringen in Jemand« 

(ibid. 5, 1092) übersetzt wird. — 578, 22. 23 BönrtLinsk nimmt mit 

Recht daran Anstoss, dass katieid ı99 einem Singular (yat kimeit) 

eoordinirt sein sollte, und hat auch gegen meine Auffassung von 

ranakrit 200 als: »Freude machend« das Bedenken, dass rana, Freude, 

ein nur vedisches Wort sei. Es ist daher sein Vorschlag, einfach: 

katieiddinasmaranakrit zu lesen: »auch nur für einige wenige Tage 

unsrer gedenken machend«, resp. »Erinnerung an uns bewirkend«, 

unbedingt vorzuziehen. — 578, 34 Bönrzinek proponirt im Text (207) 

zu lesen: däsyä saha rathädhirüdhah »mit der Sklavin den Wagen 

besteigend«; das Feminin von saratha laute sarathä, nicht sarathi. 

Wir werden so auch wieder ein eigentlich nur vedisches Wort los. — 

579, 16 »das Gold und den Schmuek«. Bönrrinsk monirt, dass im 

Text 22ı kein ea stehe, auch 224 nur von den äbharanäni die Rede 

ist; suvarna sei somit hier als Adjeetiv zu fassen: »golden«. Das 

wäre dann freilich wieder ein vedisches Wort! im Pet. W. ist nur 

noch eine Stelle aus dem Rämäy. für das Adjectiv »golden« angeführt. 

— 579, 24. 25 Böntuinex schlägt vor kathaye’ti 227 zu lesen; der Sinn 

sei »erzähle die ganze Geschichte bei jeder Gelegenheit«. Es passt 

dies allerdings ganz treffllich, wir würden dadurch zugleich auch das 

Medium kathaye los und svarüpa gelangte zu der ihm hier eigenen 

Bedeutung. Indessen, der Wortlaut: samagram svarlıpam sarvävasa- 

rajam ca lässt sich doch mit dieser Auffassung nicht recht in Einklang 

bringen. — 580, ıı (244) lies mit Böntuisex: »und reinigte sich in 

einem Teich die Zähne. Da sah ihn ..« — Z. ı2 hier sind in 

der Übersetzung, durch das gleiche Schlusswort: »dachte« veranlasst, 

die Textzeilen 245—247 ausgefallen. Es ist zu lesen: ».. und dachte: 

»wer ist dieser einem Götterjüngling Ähnliche?« Darauf kamen die 

Beiden alsbald in ein Gespräch über Gesang, Poesie und dergl. Und 

Vädhü, als er die Gewandtheit und herrliche Schönheit Jenes sah, 

dachte«. — 581, ı7 BöntLisek proponirt, und es scheint mir dies 

ganz ansprechend, theils udgrähanikäyai 278 zu lesen, theils mit 

Rücksicht auf die Bedeutung des Causals von grah mit ud: »auszu- 
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zahlen veranlassen« (Pet. W.) zu übersetzen: »um Gelder einzu- 

eassiren.«e — 583, 22 lies: »durch seinen Bruder«. — 584, 21 

BöntuLinek monirt mit Recht, dass, da für uns »Dachzimmer« 

ein elendes Zimmer sei, besser zu lesen ist: »in einem Zimmer 

auf dem Dache«. — 587, ıı mit Bönruisek und Leumans ist im 

Text 430 besser: »tatas tatah« zusammen in den Mund des Königs 

zu legen: »weiter! weiter!« Das Weib sprach. — 588, 20 462 statt: 

Baumwolle ist mit Leumans: Kampher zu lesen, Verwechselung von 

karpüra mit karpäsa. — 590, 6 Bönruiser und Leumann bemerken, 

dass kulamada ;ıo nieht: »Verstoss (?) gegen die Familie«, sondern 

»Familienstolz« sei. Die vorhergehende Geschichte bietet im Übrigen 

weder für die eine noch für die andere Auffassung speciellen Anhalt. 

Im Text lies in not. '': prayäna, — in not. '"': vahi°; — in Zeile 

47: 6a; — 166: vikriya, — 190: viceshatah, — 197: °nmukhä, — 254: adhunä. 

— Statt des sehr eigenthümlichen knopayämäsa 314 möchte man gern 

eine andere Lesart haben: man könnte etwa an kritärthayämäsa denken, 

doch liegt dies allerdings von den Zügen der Handschrift sehr weit ab. 

— Da die Handschrift in 490 kanamänakena liest, so ist dies bei- 

zubehalten, das linguale n resp. berechtigt, ef. das Fem. mänikä 

(neben mänikä), »ein bestimmtes Gewicht« (Pet. W.); lies also: »für 

ein Gewicht Körner«, und vgl. kananna (Pet. W.). 

Zum Inhalt bemerkt zunächst E. Kuny, dass er seinerseits »über 

die entstellten und mit anderen Stoffen vermischten Formen dieser Er- 

zählung im Anschluss an Berxrer Pancatantra ı, 395 Anm. einiges 

weitere Material gesammelt« habe, das er »demnächst zu bearbeiten« 

gedenke, und verweist sodann vorläufig darauf, dass ein Beispiel der 

»Briefvertauschung sich auch in einem kurdischen Märchen, bei LErcH 

Forschungen über die Kurden ı, 5ı fg. wiederfindet«. »Sehr inter- 

essant ist die Geschichte des Märchens von den Fragen', dessen Ele- 
mente sich zum Theil bis zu den Jätaka zurück verfolgen lassen; 

doch ist mir die Entwickelung noch nicht in allen Einzelnheiten klar.« 

Zu ganz besonderem Danke aber bin ich meinem hochverehrten 

Lehrer und Freunde GILDEMEISTER verpflichtet für die nachstehenden 

Mittheilungen aus arabischen Quellen. 

Die Geschiehte des Kaufmanns Vajcanämati zunächst erweist sich 

»als eine auch bei den Arabern berühmte Geschichte, welche auf den 

Kädhi Iyäs, Ende des ersten Jahrhunderts der Hijra, zurückgeführt 

wird, einen durch seine scharfsinnigen Entscheidungen ausgezeichneten 

Riehter, über den schon früh eine Anekdotensammlung existirte. Zur 

Hand sind mir ein Text des Ibn Talha ce. 1250 Chr. und zwei im 

! damit ist offenbar 435 fg. gemeint. 

FREENET 
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Mustatraf. Die Erzählung ist hier höchst einfach. Der Kädhi schickt 

zum Betrüger, um bei ihm eine grosse Geldsumme, die er zu ver- 

wahren habe, zu deponiren, und lässt den Betrogenen hingehen und 

mit einer Klage bei Iyäs drohen, worauf der Erfolg eintritt. Diese 

Fassung! ist wohl älter als die des Prrrus Aurossı, die sonst die 

älteste ehronologisch bestimmbare ist.« 

Über den »Uriasbrief« aber, um die Geschichte kurz so zu 

bezeiehnen, lauten GiLpemEIsTEerR's eingehende Mittheilungen wie folgt: 

I: 

In dem Buche al-ikd al-farid (das kostbare Halsband), einem für 

den Ortokiden al-Malik al-said (1240— 1260) geschriebenen, mit 

Erzählungen erläuterten Fürstenspiegel von dem Vezier Muhammad 

ibn Talha (+ 1254) hat die Geschichte (S. gr des Kähiriner Druckes 

von H. 1283 — 1866) folgenden Inhalt. 

“Abdalläh ibn "Abdalkarim, der ein genauer Kenner der Lebens- 

umstände des Ahmad ibn Tülün (des Regenten von Aegypten 868— 834) 

gewesen sei, habe berichtet: Ahmad ibn Tülün pflegte sich ausgesetzter 

Kinder anzunehmen und fand einmal eines, das er Ahmad al-yatim 

(die Waise) nannte, erzog es und, als es sich körperlich und geistig 

auf das beste entwickelt hatte, empfahl er es sterbend seinem Sohn 

und Nachfolger Khumäravaih (F 896). Dieser giebt dem Ahmad, 

nachdem er ihn hat schwören lassen nie treulos zu sein, einen hohen 

Vertrauensposten in seinem Haushalt. Abgeschiekt einen Rosenkranz 

von Edelsteinen aus einem Zimmer zu holen, überrascht er hier eine 

Sängerin und Favoritin seines Herrn mit einem jungen Kammerdiener, 

Letzterer entfernt sich und sie bietet sich ihm vergebens an, um sein 

Schweigen zu erkaufen; doch verräth er nichts und die Favoritin 

- bemerkt auch bei dem Emir kein verändertes Benehmen. Als aber 

derselbe eine neue Geliebte gekauft hat, über die er die früheren 

ganz vernachlässigt, kommt sie auf den Gedanken, es möge das Folge 

einer Anzeige des Geschehenen durch Ahmad sein, und verklagt ihn, 

dass er ihr Anträge gemacht habe. Khumäravaih glaubt es und giebt 

einem vertrauten Sclaven Befehl, denjenigen der ihm ein goldenes 

Gefäss mit dem Auftrage es mit Moschus zu füllen bringen werde, 

zu tödten und den Kopf verdeckt in dem Gefässe zu bringen. Während 

ihm Ahmad bei einem Gelag aufwartet, schiekt er ihn mit dem Auf- 

ı dieselbe stimmt genau zu der bei CArnoxne a.a.0., wo der Richter aber 

»Moavie Cadi de Bagdad« genannt wird. Als Quelle ist = 49) angegeben: Adjaib 

el Mouaser No. 153. — Ganz ähnlich auch bei Scorr a. a. 
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trag ab, Ahmad wird aber von einer lustigen Gesellschaft, bei der er 

vorbeikommt, festgehalten und statt seiner jener Kammerdiener gesendet. 

Der Sclav verfährt nach dem Befehl und bringt das Gefäss dem 

Ahmad (dies ein unpassender Zug). der es wieder dem Emir einhändigt. 

Dieser, höchst erstaunt und eine höhere Fügung 'ahnend, fragt den 

Ahmad, ob er von dem Getödteten irgend etwas wisse, wodurch er 

sein Geschick verdient habe. Nun kommt der Vorfall mit der Favoritin 

zu Tage, diese gesteht und Ahmad muss sie tödten, steigt aber nun 

noch mehr in der Gunst seines Herrn. 

Ob der genannte Gewährsmann Abdalläh ibn’ Abdalkarim als Scehrift- 

steller oder mündlicher Berichterstatter, als Zeitgenosse oder Späterer 

gedacht ist, geht aus den Worten nicht hervor; sonst ist er gänzlich 

unbekannt und der Name kann fingirt sein. Ibn Talha, der ein ernster 

Schriftsteller ist, hat die Geschichte, da er in den emphatischen Worten, 

mit denen er sie einleitet und schliesst, ihr grosse Wichtigkeit bei- 

misst, offenbar für historisch gehalten und aus einer älteren Quelle 

entnommen. Seinen Text wiederholt wörtlich al-Abshihi (um 1400 

oder etwas später) in seinem vielgelesenen Mustatraf am Ende des 

37. Gapitels (I 145 der Typenausgabe von H. 1279 = 1862) und aus 

diesem copirte sie wieder um 1600 Ibn al-säbik in seinem Anhang 

zum Tamarät al-auräk, gedruckt am Rande des Räghib, Käh. H 1287 = 

ı870 1165. Aus diesem Text stammt endlich die in einigen Punkten 

veränderte, die historischen Namen auslassende Erzählung, ‘welche in 

eine Handschrift der sieben weisen Meister eingefügt und von Scott 

in den Tales ete. Shrewsbury 1805 p. 53 übersetzt ist. Das (arabische) 

Manuscript der Tausend und einen Nacht war zufällig in Bengalen 

erworben worden, so dass hieraus für etwaigen inneren Zusammenhang 

der Geschichte mit Indischem nichts folgt (vgl. Monatsberichte 1869, 

S. 45). 
Die obige wird die ursprüngliche Form der Erzählung gewesen 

sein. Aus ihr hat sich eine zweite Version gebildet, in der Ahmad 

ibn Tülün selbst die Rolle des treuen Dieners spielt. Anlass wird 

gewesen sein theils die Verwechselung der gleichen Namen, theils 

der Umstand, dass nach anderer Angabe Ahmad nicht der leibliche, 

sondern nur der adoptirte Sohn des Tülün gewesen sei (Ibn "Asäkir 

7 1175 nach mündlichen Berichten bei Suyüti Husn al-muhädhara 

II S. 9 der lithogr. Ausg. o. J. und Ibn Khallikän n. 70, in Slane’s 

Übsg. I 154). Von der Angabe wusste schon der fast gleichzeitige 

Biograph Ibn Tülüns, Ahmad ibn Jüsuf ibn al-däya + 945 (bei Abul- 

mahäsin p. 3), widersprach indess. Diese Version liegt vor bei dem 
Geschichlichreiber Abulmahäsin (1452) I p. 2. ed. Juynboll und ist 

u übersetzt von WüsrenseLp: Die Statthalter von Aegypten 
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(Abhandl. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen XXI 1876) III S. 4. Sie 

lautet: 

Man sagt, dass dieser Ahmad nicht der Sohn des Tülüin gewesen, 

‘sondern von ihm adoptirt sei. Abü Abdalläh Nasr ibn Muhammad 

al-humaidi sagt: einige Aegypter sagen, dass Tülün ihn adoptirt habe, 

da er an ihm die Anzeichen des Adels wahrnahm. Er trat eines Tages 

zu ihm ein und sagte: am Thor stehen arme Leute, möchtest du 

ihnen nicht eine Anweisung schreiben. Tülün antwortete: gehe in 

das Cabinet und hole ein Dintenfass. Als Ahmad hineinging, sah er 

im : Vorzimmer eine der Favoritinnen allein mit einem Diener; er 

nahm das Dintenfass und ging hinaus ohne etwas zu sagen. Die 

Favoritin fürehtete, dass er ihr mit der Rede zuvorkommen könne, kam 

also zu Tülün und sagte, Ahmad habe ihr soeben im Vorzimmer 

Anträge gemacht. Tülün glaubte ihr, schrieb an einen Diener den 

Befehl, den Überbringer des Briefes ohne weiteres Besinnen zu tödten, 

und sehiekte den Ahmad damit ab. Er kam bei dem Mädchen vorbei 

und antwortete auf ihre Frage »wohin?«, dass er ein wichtiges Geschäft 

für den Emir auszurichten habe. Sie sagte, sie wolle hinschicken, 

da sie seiner im Augenblick bedürfe, nahm den Brief, liess ihn durch 

den erwähnten Diener besorgen und hielt den Ahmad im Gespräche 

hin, um dadurch Tülüns Zorn über ihn noch mehr zu reizen. Nachdem 

der Beauftragte den Brief gelesen, schlug er dem Diener den Kopf ab 

und sendete ihn dem Tülün. Dieser verwunderte sich, liess Ahmad 

rufen und verlangte wahrhaften Bericht, was er auf seinem Wege zu 

dem Cabinet gesehen. Er sagte: »nichts«, aber auf Bedrohung mit dem 

Tode kam er mit der Wahrheit heraus. Eben so musste das Mädchen 

bekennen. Tülün tödtete sie und Ahmad stieg in seiner Gunst. 

Mit dem gleiehen Wortlaut steht die Erzählung bei einem etwas 

älteren Schriftsteller. Ibn abi hagala (} um 1370), im Sukkardän, Käh. 

H. 1288 = 1871 8.108, nur dass Tülün hier ohne weiteres Vater des 

Ahmad, also wohl leiblicher, ist und kein Gewährsmann eitirt wird. 

Mit dem Gewährsmann des Abulmahäsin ist es nun aber wieder eine 

eigne Sache: der Name ist sonst nirgends nachzuweisen, dagegen führt 

einen fast aus denselben Elementen zusammengesetzten ein bekannter 

Schriftsteller Abü’Abdalläh Muhammad ibn Abi Nasr al-humaidi, der von 

1029— 1095 lebte und historische Schriften verfasste. Ob man es 

hier mit einem fingirten Namen zu thun habe, ob dieser wirkliche 

ursprünglich gemeint und etwa entstellt sei und ob möglicherweise 

der Humaidi des elften Jahrhunderts die Geschichte angeführt habe, 

ist mit unseren Hülfsmitteln nicht auszumachen. 
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I. 

Vom Vorigen gänzlich unabhängig ist folgende Geschichte, die 
in dem angeführten Buch Sukkardän S. 106 steht. 

Ein König hatte einen Vezier, der jeden Morgen bei der Begrüssung 
die Worte aussprach: die gute That des Guten wird belohnt werden 
und die Übelthat des Übelthäters wird des Bösen, das er zufügen 
konnte, überheben. Da er bei dem Könige in Gunst stand. :so 
beneidete ihn ein Neider und um ihn zu verderben, bewirthete er 
ihn und setzte ihm Speisen mit vielem Knoblauch vor. Dem König 
sagte er: dieser Vezier, den du allen anderen vorgezogen, lacht unter 
den Leuten über dich und verbreitet, dass du aus dem Munde röchest*. 
Am andern Morgen kam der Vezier nach seiner Gewohnheit um den 
König zu begrüssen und hielt seinen Mund bedeekt. damit jener nicht 
den Knoblauch rieche, der König aber glaubte, er thue das wegen 
des ihm aufgebürdeten üblen Geruches, schrieb ein Billet an einen 
seiner Statthalter mit dem Befehl, den Überbringer zu köpfen, zu 
schinden und die Haut mit Stroh auszustopfen, und versiegelte es. 
Es war Sitte, dass der König eigenhändig nur schrieb, wenn er grosse 
Geschenke anwies, und so machte er den Vezier glauben, dass es 
sich um ein solches handle. Dieser fand an der Pforte den Neider. 
der, als er von dem Geschenk hörte, sieh erbot, hinzugehen und es 
zu holen, und somit an sich den Befehl vollziehen lassen musste. 
Am zweiten Tage war der König bei dem Eintritt des Veziers sehr 
verwundert, erfuhr den Vorgang und fragte: ist zwischen dir und 
ihm etwas vorgefallen? Er sagte: nein, nur hat er mich bewirthet 
und mir Knoblauchspeisen gegeben, weshalb ich auch gestern den 
Mund verdeckte; sonst weiss ich nichts. Der König sagte: mit Recht 
sprichst du jeden Tag: die gute That u. s. w. 

Der Verfasser knüpft hieran die Geschichte des Mutalammis- 
briefes, der bei den Arabern eben so sprichwörtlich ist. wie der Urias- 
oder Bellerophonbrief (das Nähere am ausführlichsten in den Pro- 
legomenen zu Tarafa’s Muallaka von Rrıskz S. 45—-54 oder VULLERS 
S.5; kürzer z. B. bei Caussın pe Perervar Essai sur Y’histoire des 
Arabes II 350 u. oft), natürlich von diesen völlig unabhängig, und dann 
obige Geschichte des Ahmad. 

Eine Variante dazu im Mustatraf I a 5o und wörtlich bei Ibn 
al-säbik a. a. O. 203 lautet so: 

; Der Khalif Mutasim (883—841) schenkt einem Beduinen sein 
Vertrauen, macht ihn zu seinem Gesellschafter und gestattet ihm steten 

 * cf- den »üblen Athem« in den Monatsberichten 1869 S. 34. 

nee eu af a 
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Zutritt. Ein Vezier beneidet ihn und fürchtet, durch ihn verdrängt 

zu werden. Er ist also freundlich gegen ihn, ladet ihn ein und giebt 

ihm Speisen mit reichliehem Knohlauch zu essen, aber warnt ihn dem 

Khalifen, der den Geruch nicht liebe, zu nahe zu kommen. Bei dem 

Khalifen dagegen bringt er die Verläumdung an, und als der Beduine 

das nächste Mal den Ärmel vor den Mund hält, erscheint dies als 

Bestätigung und der Brief wird geschrieben. Der Vezier begegnet 

dem Beduinen draussen und eine Geldanweisung vermuthend erbietet 

er sich, die Mühe der Reise auf sich zu nehmen und bietet dafür 

zweitausend Dinäre an. Der Beduine sagt: du musst es wissen, und 

giebt ihm den Brief, worauf die Katastrophe erfolgt. Nach einigen 

Tagen vermisst der Khalif den Vezier, hört aber, dass der Beduine 

in der Stadt sei; er lässt ihn rufen, erfährt den Zusammenhang und 

macht den Beduinen zu seinem Vezier. 

(Historisch ist hieran natürlich nichts; auch die Motivirung (vergl. 

die zweitausend Dinäre) schlecht.) 

GILDEMEISTER'S Zusendung schliesst mit folgenden Bemerkungen: 

»Dass die Kreuzzüge viel in den Oceident geliefert hätten (Einiges, 

z. B. bei Jacog von Vırry, ist nachweisbar), glaube ich nicht. Die 

Kreuzfahrer waren zu roh und ungebildet; überall, wo sie von orienta- 

lischen Verhältnissen reden, haben sie die unbestimmtesten Vorstellungen, 

so dass man sieht, sie konnten die Eingeborenen nicht einmal ordent- 

lich ausfragen, geschweige denn, dass sie sich um die Literatur be- 

kümmert hätten!'. Nur von äusserst Wenigen ist die Rede, die mit 

den Arabern arabisch sprechen konnten. 

Zu Ihrer Seite 40° noch die Notiz, dass Aladdin in dem Theile 

von Galland steht, zu dem man trotz alles Suchens weder seinen 

Codex, noch eine sonstige orientalische Quelle gefunden hat. Daher 

konnte das Stück auch nieht »bei Lane« stehen. S. hierüber auch 

Brockuaus ZDMG. 6, 109. 110 (1852). (Die »nouveaux contes arabes 

1788«, sowie die von Ihnen® eitirten von 1798, auf die Sie ScHoTT 

aufmerksam gemacht hat, habe ich mir nie verschaffen können. Ich 

bezweifle die Echtheit der letzteren.)« 

! ich möchte hiegegen mir doch den Einwand erlauben, dass wenn auch die 
Kreuzfahrer selbst wohl nicht viel geistiges Gut aus dem Orient mit heimgebracht 

haben mögen, doch im Gefolge und Geleite der Kreuzzüge eine Menge fahrendes 
Gesindel nicht nur, sondern auch ernsthafte Leute, Kaufleute, Ärzte u. dergl. hin- und 
hergzeogen sind, welche einen gewissen Re Austausch zwischen Orient und Ocei- 
dent doch sehr wohl vermittelt haben kön 

2 es bezieht sich dies auf den ee 1869 der »Monatsberichte«. 
"5.1 8.383.388: 
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Arsinoitische Steuerprofessionen aus dem 

Jahre 189 n. Chr. und verwandte Urkunden. 

Von U. WiLcKkEN 
aus Stettin. 

(Vorgelegt von Hrn. Monmusen am 5. Juli [s. oben 8. 775].) 

ih den unzähligen griechischen Papyrusfragmenten, die das Berliner 

Königliche Museum im Jahre 1877 aus dem grossen Fajümfund ange- 

kauft hat, liegt ein reicher Schatz historischen Materials verborgen. 

Doch die Zerfetztheit und Unvollständigkeit der meisten Stücke, ferner 

die Mannigfaltigkeit der Schriftarten, welche in paläographischer Hin- 

sieht grosse Sehwierigkeiten bietet, endlich die unermessliche Anzahl 

der Fragmente haben bisher eine eingehende Behandlung dieser Reste 

verhindert, soweit sie nicht Fragmente klassischer Schriftsteller ent- 

halten. Wenn ich trotz dieser Schwierigkeiten es unternommen habe, 

mich an die Entzifferung dieser Urkunden zu wagen, so muss ich 

für das erste Ergebniss meines Suchens, das ich hier vorlege, um 

Nachsicht bitten. Vieles wird im Einzelnen geändert und gebessert 

werden müssen, aber die Wichtigkeit der hier zu Tage kommenden 

Urkunden wird nieht in Zweifel gezogen werden. 

Ich werde im Folgenden versuchen, eine möglichst genaue Tran- 

seription einiger Fragmente zu geben, die ich als zu ein und der- 

selben Kategorie gehörig zusammengelesen habe [jetzt numerirt als 

No. 171a—f]. Sie enthalten die Überreste von droypabai, d. h. amt- 

lichen Aufzeichnungen des Hausbesitzes sowie der Familienverhältnisse 

[mit Angabe des Alters, Gewerbes u. s. w.], behufs der Steuerberech- 

nung eingereicht von Bürgern der mittelägyptischen Stadt Arsino® 

an den kaiserlichen Finanzbeamten, den Aasırıxes YpaIMALTEUS. Ausge- 

zeichnet sind diese Urkunden, die uns ein frisches Bild von den 

bürgerlichen Verhältnissen dieser Provinzialstadt geben, durch ihr 

hohes Alter. Die Nummern I—IX, zu ein und demselben Document 

gehörig, sind datirt vom 29” Jahre des Commodus. No. X, XIH, 

XIV, XIX gehören gleichfalls der Zeit dieses Kaisers an. Die Num- 

mern XI, XV, XX geben zwar Jahre, aber keine Kaisernamen; 
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XVI, XVII und XXVI sind nach Aurelius Antoninus datirt; XII, 

XXI-—-AXM, XXV, XXVI XXR sind ohne Datum. Die merk- 

würdige Datirung nach dem 29. Jahre AupnArcu Kouusdev "Avrwuiveu Kau- 

Fapos rev xugov findet ihre Erklärung durch die alexandrinischen 

Kaisermünzen, welche das Todesjahr des Commodus als das 33 an- 

geben, indem die Regierungsjahre des Vaters M. Aurelius nach seinem 

Tode fortgezählt sind [ef. vox Sarzer. Die Daten «der alexandrinischen 

Kaisermünzen. S. 41]. Da Commodus im December ı92 starb, so 

reicht sein 29“ Jahr vom 29. August ‘188 bis zum 28. August 1809, 

nach ägyptischer Rechnungsweise. Die Documente I—IX sind daher, 

da sie vom Payni und Mesori datirt sind, im Juni und August des 

Jahres 189 p. Chr. geschrieben worden. 

Über die äussere Art der Abfassung lässt sich durch Betrachtung 

der Originale Folgendes feststellen: Die Bürger schrieben theils eigen- 
händig, wie es scheint [ef. II, IV, VI, VII], theils mit Hilfe eines 
Stadtschreibers [in diesem Falle war eingenhändige Unterschrift des 
Bürgers erforderlich] die nöthigen Angaben auf ein Stück Papyrus 
und reichten dies beim »Schreiber des Königs« ein, welcher dann 
die verschiedenen Zettel an einander klebte und numerirte. Die 
Originale lassen noch deutlich erkennen, wie immer die nächstfolgende 
Nummer mit dem linken unbeschriebenen Rande unter den rechten 
Rand der vorhergehenden geklebt wurde. Dass die Nummern, wie 
sie in I—IV, XI, XVII erhalten sind, erst auf dem Amte darüber 
geschrieben sind, zeigt die Verschiedenheit dieser Schrift und zum Theil 
auch. dieser Tinte [ef. XVII] von der in der Urkunde angewandten. 

Bevor ich die Transeription gebe, sei es mir gestattet, das all- 
gemeine Schema, das Formular mitzutheilen, nach welchem die An- 
gaben abgefasst werden mussten. Es kommt hier besonders auf die 
Auflösung der leider sehr häufigen Abkürzungen an, die nur durch 
die gegenseitige Ergänzung der Fragmente gefunden werden kann. 
Am meisten helfen hier die Stücke, welche von den gewöhnlichen 
Leuten selbst geschrieben sind, da diesen die Abkürzungen nicht so 
geläufig sind, wie den Schreibern von Profession. Folgende Abschnitte 
sind zu erkennen: 

A. Die Adresse: N. pr. rw Bacıkıxö ypauuarei "Apoweirov [in XI 
allein ausgeschrieben] uepides Tape [N. pr. des Familien- 
vaters mit Angabe des Vaters, Grossvaters und der Mutter] &roypaor 
immer nur aroyp| &mı reV aubodev x. 

B. Angabe des Besitzes an Haus und Hof sowie Bezeugung 
' dessen, dass man auch im vorhergehenden Jahre sich und die Seinen 

eingeschrieben hat in die xur eixiay. &roypadn. Hier sind zwei Klassen 
_ zu unterscheiden, da Il, VE-IX einen wichtigen Zusatz haben. 
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a. Zur einfachen Klasse gehören I, IT—V. 

Wrapysı cr Em aubodov y [Hier wird immer ein anderer Strassen- 

name genannt als in A.| axıx xrr. |bei nur partiellem Besitz des 

Hauses ist die genaue Angabe des Theiles erforderlich] ev r |resp. & 

», auf wepos bezüglich, ef. III, IX] xuraxovs [II giebt raraov, sonst 

nur xeror*] x amoypabousvous [in IV ar ypapen| Suaurev Xal ToUs Eueus 

Eis Tv [in IV Schreibfehler rn] re0 dieAnAvSoros Erous |gegeben nach 

Regierungsjahren des herrschenden Kaisers] zur oizıav [ausgeschrieben 

in II, VI] Amaypadnv (ausgeschrieben in IV, VI] dmeypanbaumv jin IV 

ausgeschrieben, in III ausgelassen]. No. XI allein hat eine von dieser 

Form B.a. abweichende Ausdrucksweise. 

b. In II, VI--IX tritt zwischen droypapnv und areypanbaunv fol- 

gender Zusatz ein: &mi Treu aurov [das aurov muss wegen der Grösse 

der Lücke in II, VI, VII ergänzt werden] auodsv x [hier steht wie- 

der der Strassenname aus der Adresse A|, &# cu [in II steht hinter 

cd ein mir räthselhaftes DT] x« 7 rev IA/ [zu ergänzen: AupyAsu Kon- 

wodeu xrA.| xar oixiav dreysapy [in VII ausgeschrieben]. 

C. Aufzählung des Namens, Alters und Gewerbes der xareızcı 

und Zvaxcı [Letzteres nur in I], eingeleitet durch: zu eim oder xuı .iow 

[ef. VII, IX]. Nur der erste unmittelbar hierauf folgende Name steht 

im Nominativ, alle folgenden im Aceusativ. 

D. Schlussformel: A Zrudidwm. Zu ergänzen ist hier rw Bası- 

Aızw YpauaTel. 

E. Eigenhändige Unterschrift derer, die das Voraufgehende nicht 

selbst geschrieben haben. 

F. Datirung des Tages der Abfassung. 

Die Berücksichtigung dieses festen Schemas erleichtert sehr die 

Ergänzung der Lücken. Ich gebe im Folgenden die Transeription der 

sämmtlichen 29 Fragmente, auch der unbedeutendsten. Auf eine er- 

sehöpfende Behandlung des Inhalts kann ich mich hier nicht einlassen, 

nur die Herstellung des Textes soll meine Sorge sein. Doch mögen 

mir auch einige sachliche Anmerkungen gestattet sein. 

‚x 

M& 

1 [Apr Jorparian. 7a [xoi "Iepaxlı Bao* yp Apcı Hpaxaeıdou uep[öe]e- 
[mjare' Hewdeu” Hpu|vos rou] HpaxAeidou UNTpos Eignung are] rs unrporörews 

[&royg] &* dupodev Taluswv. Wraloysı ua Em dubedeu BıSuväv 

arr|. . rloerwv dexarov 

[uspo]s oixıas ev 7 xarlol“ [xx aroy|e Euaurov xal ToUs Euous Eis TA 
r 

r[eö dıle* KH / Aupnau 
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or [Koulucdov ’Avrwveivfov Kaivapols red xupiov zur oi* ameyp ameyp. 

Kar [ein] "Howöns © Foo 

|veyp] Axeoyp yepdıos LNI- au vn) yuvallzd mov oÜCav Kal ee 
Kinn LNA zu 22 

[au|peresuv rexva "Hlowva ri LKO za Neirov arAov ERTen LKE 

Kal Zaramı 

BP? 2y- 
[wva um] dvayeys &v PRESS L?’ «ja "Hoaxreidyv LO. zu Euwopov LZ 

auporspous um 
ar 

[dvayel'yp ev erıxexdn. Ss LKT xx Nerrdunivav oucav Toü "Hpwvos 

uva 

10 [L’ zu] Baioazov LIZ x[ei ra tod Hplwves xai rAs NeiAAunivns TExve 

"Howon Kal Teuvava 

laupelresovs Slildun& yerlow um avalyeyp ev PRO a Kal ToU 

\erAou Yyuvalzaı nn 

|Sapıo]y Kasropos Too "Hofwvlos uln|rpes "Inıdweas dmo Tis unrpo |LKO 

xar EE auber TExva 
BE ve LI! zu "Howva duple]lr un dvayeyi. Kai ra oo [rejre* mov 

& derß oÜ 

| HewxAeıdov rex|va Hpuva unrges Eienvns paßdiormw LAA xal ei 
unroos TÜs 

15 [eür|äs &pyarıy LKA zul "Hoaxrsidnv Ypvooyevv LI® zul Odioapov 

oucav too Hpwvos 

[yovaix]a LIZ za E£ aupor Suyarssı Zupav LA .Kal Zvoixeus‘ Neidov 

Anunrpieu roü 
N. 
ee UNTpOS Ouigapiou Aaoyb vmAar.vLKA xol Av ToUrov yuvaiza 

elcay xal ader re 
[6rv Eiern LKB x: LT duborsswv viov Kasropa um avayeyp &v Br LH. 

[xat revs] rs "payeyp Ospuoudapıov Sucmarpiou xal oMounTpiau dderbovs 

Hpuva paßdıs c 

[rw Azloyp LAA xui Eiraruv anmoupv LAB ui "Howva "HopaxAcıö|ov 

r]jeö "Hpwvos 

[unrpo]s Auduuns Auoys Eoyarıy LKE zul mu Teurou one | al emewn|rpuov] 

dderAdnv 

153 > 

? 

ee vv LKF Navras ro0s ... eıovs Fwaroypabevras wor vH ro[d drern]* 
[KH / AupJnarev ° nn amoyp |[eri| rev mooxemevov dupodsv Tausiwlv. 

As Emidi |dwiu 
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Bemerkungen zu I. 

lin. ı. 8a0* y). Dass der uralte ägyptische Titel »Schreiber des 

Königs« schon in der Ptolemäerzeit auf die Finanzbeamten angewendet 

wurde, welche die Katasterführung zu leiten hatten, ist bekannt [ef. 

Lumgroso, Recherches sur l’economie politique de P Egypte sous les Lagides, 

p. 291]. Unsere Papyri zeigen, dass hier die Römer, wie oft, den- 

selben Namen für dieselbe Sache von den Ptolemäern übernommen haben. 

"Apowolrov "Hpaxıredev uspides. Die genaue Auffassung von jepis 

ist schwierig; ich glaube, dass man unter den uepides die Steuerbezirke 

des Arsinoitischen Nomos zu verstehen hat. Es scheint deren haupt- 

städtische und ländliche gegeben zu haben. Der Heraclidesbezirk ist 

offenbar ein hauptstädtischer. Dafür spricht das in vieler Hinsicht 

interessante Fragment (fr. XXX 

2 37 
1 Zapamwvos Yevo Bao’ yp "Apo’ . 

"Hpax* 1Epidos, 
’ > „7 \ 

Auoypabız xar avdpa Kl.ue.e. 
Föilg sie! 

5 TÜV TÜS MONEWS Ypayınarewv 

EmwWdodevras wor UmO 

Tuuvacıcsv 

Oesuobopisu 

Wäre der Heraclidesbezirk ein ländlicher, so würden nicht die 

Stadtschreiber, sondern die zwuoypzuuzreis in Kraft treten; wir würden 

auch offenbar den Namen der xwur, zu welcher die Bürger gehörten, 

erwarten dürfen [ef. XXIV]. So geschieht es in einem anderen Frag- 

ment, in welchem die mpeoBurepeı xwuns Meuysws sich einzeichnen beim 

orp[arnyoc] "Apcı Ocwves za Tlorsunvos uepdwv [Diese beiden ländlichen 
Bezirke werden auch fr. XXIV zusammengefast|. — Der Heraclides, 

nach welchem der Bezirk benannt wird, kann wohl nicht der augen- 

blicklich fungirende Bezirksvorsteher sein, denn die "HpaxAsıdeu wepis 
wird in Inschriften aus den verschiedensten Jahren [5., 8., 15., 16. ete.] 

genannt. Es muss eine fixe Bezeichnung sein. Oder man müsste 

annehmen, dass dies Amt ein dauerndes war. Doch lässt sich diese 

Frage wohl erst erledigen, wenn man die übrigen Fragmente darauf 

hin untersucht hat, ob die 'Hpax* uspis auch zu ganz anderen Zeiten 

genannt wird, und ob die Strassen, welehe hier als in der‘ Hepax* uepis 

befindlieh genannt werden, zu anderen Zeiten einer andersnamigen 

uspis zugeschrieben werden. 
 lin.2. Unter unrporeris ist Arsino& selbst zu verstehen. Diese 

Bezeichnung dr° As unrporcrews könnte darauf führen, den Wohnort 

Sitzungsberichte 1883. 78 
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dieses Herodes eben nicht in der Metropolis zu suchen. Doch sprechen 
obige Gründe gegen diese Annahme. 

lin. 3. dreypapn Em aupodev. Die jedesmalige Verschiedenheit 
dieses Strassennamens von dem in No. B. a. der Formel genannten 
[eingeleitet mit vrapya wa...]| führt mieh zu der Annahme, unter 
diesem hinter &reypzpn stehenden Strassennamen das Polizeirevier, 
wenn ich diesen modernen Ausdruck gebrauchen darf, zu verstehen, 
zu welehem die Strasse, in weleher der Bürger wohnt, gehörte. Dazu 
stimmt sehr gut, dass die in dem oben gegebenen Fragmente [fr. XXX] 
aufgezählten Reviere, nach welchen oder in welchen die Auoypabıa zur 
dvds stattfindet, in unseren Fragmenten auch wieder als Reviere 
erscheinen. Es kann natürlich der Fall vorkommen, dass man in 
derselben Strasse wohnt, in welcher das Amtslocal des Reviers sich 
befindet. So steht No. XXVI [®eouo] poreiov in dem Abschnitt Umapysı 
na. Tunvaciov aber steht als Revier I 23. III6. VII 2. Ich übersetze 
also dreypapn Emi rev dubadev Tausiwv frei etwa mit »Einzeichnung in 
das [Polizeilrevier Tausiwv«. 

lin. 3. Zwischen BıSww»v — rörwv scheinen die Reste von 422, 
[2?%Awv?] zu stehen. Ein ähnlicher Strassenname ist IX (3). 6. Auovuorov 
rorwv und XXI. 4. "Auuwviv Tor. ; 

lin. 4. ou ÖieryAuSeres KH/. In jedem Jahre mussten, wie es 
scheint, die &roypapaı des vorhergehenden Jahres revidirt und erneuert 
werden, zum Zweck der Berechnung der Steuern. [So haben wir 
gleichartige Fragmente aus den Jahren 5, 8, ı5, ı6.] Es ist zwar 
nirgend in unseren Papyri von Steuern oder dergleichen die Rede; dass 
aber solche Aufzeichnungen, xur cixiav droypapar und Auoypamdiaı Kar 
avdız, lediglich angefertigt wurden, um nach diesen Angaben die Höhe 
der Steuern zu berechnen, ist wohl nicht zu bezweifeln. Die beiden 
eben genannten Termini gehören eng zusammen. Man könnte sie 
zusammenziehen in den einen Begriff zur cixiav droyeypauneın Auoypabia 
ur avöpa. cf. 3. Maccab. 2. 27 ff., wo es heisst: warras 8 zade Teudwleve 
Eis Auoypanbiav na oixerınmv diddecw ay,Sven Die Steuern, die nach diesen 
Angaben berechnet werden sollten, scheinen dieselben, wie die in 
der Ptolemäerzeit üblichen, gewesen zu sein [ef. Lumsroso p. 297], 
nämlich Gebäude-, Kopf- und Gewerbesteuer. Auf die erste bezieht 
sich der Abschnitt ürsoya ua. Bei der Allgemeinheit dieser An- 
gaben muss man annehmen, dass die genauen Bemessungen schon 
auf dem Amte eingetragen waren, respeetive jetzt von Neuem vor- 
genommen werden sollten. Die Kopfsteuer ist für römische Zeit 
überliefert bei Josephus. B. J. 2, 16, 4, welcher seine Angabe der 
Einwohnerzahl von Alexandria begründet dureh den Satz: ve event 

En ie Ku Enden xebarnv einhapds rexura0Icu. — Ob sich die con- 

en u nn in 
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sequente Angabe des Gewerbes auf eine Gewerbesteuer bezieht, dürfte 

etwas zweifelhafter sein, aber doch möglich. 

lin. 6. Aaoypapız, das einzige bis jetzt bekannte Wort, das in 

Auoyp abgekürzt werden könnte, passt hier nicht. Ich glaube Ausypz- 

pouevos auflösen zu müssen, indem ie h allerdings ein noch nicht 

belegtes Verbum annehme. Zur Erklärung ist zu beachten, dass das 

Aaoyp stets unmittelbar neben der Angabe des Gewerbes steht, und 

zwar in der Regel nur bei den Männern, die selbstständig sind, nicht 

unter der Autorität des Vaters oder Oheims stehen. [Hiervon zwei 

Ausnahmen: VI og fehlt Azoyp bei oyawıomAczos, andrerseits steht es 

IX ı0 bei dem Sohn eines noch lebenden Vaters.] Vielleicht darf 

man in dem Asoypadonevos Yepdıos eine nähere Andeutung auf die 

Gewerbesteuer finden und übersetzen: Eingeschätzt als Weber? Daraus 

würde sich ergeben, dass Söhne, so lange sie unter väterlicher Auto- 

rität stehen, nicht gewerbesteuerpflichtig sind. Doch will ich wegen 

jener dann nicht erklärbaren Ausnahmen nicht viel auf diese Deutung 

geben. Möglich ist auch die Auflösung Auoyp&ıbes [sonst unbekanntes 

Wort], wodurch die Personen einfach als Volkszäbler bezeichnet sein 

würden. | 

lin. 6. Yuvalxk uov oücav xl aderbyv. Unsere Papyri geben uns 
den Beweis für das interessante Factum, dass noch in so später Zeit 

bei den eingeborenen Aegyptern Geschwisterehen häufig vorkamen. 

Unter den Ehen, die in unseren Fragmenten ausdrücklich erwähnt 

werden, bilden sie entschieden die Majorität. Denn Gesehwisterehen 

liegen vor: I 6, 9, 15, 17. VI ı6. VII 6. Nicht-Geschwisterehen 

_ werden genannt: I ıı. I 7. IV ı3. Da man nun wohl nicht annehmen 

darf, dass in römischer Zeit die Sitte der Geschwisterehen zugenommen 

hat, sondern im Gegentheil zu erwarten gewesen wäre, dass sie durch 

die römische Sitte zurückgedrängt wäre, so wird sich die Annahme 

Aırrenp Wiepemann’s [»Hieratische Papyri aus Berlin und Paris« S. ı5] 

wohl nicht halten lassen, dass im Pharaonenreich die Geschwisterehen 

überhaupt nur sehr selten vorgekommen seien, und die Benennung 

der Gemahlin als »Schwester« [snt], nur ein besonderes Stadium der 

Ehe, deren er drei annimmt, bezeichne. Denn die Möglichkeit, &der®4 

nicht als leibliche Schwester zu fassen, wird ausgeschlossen durch die 

Stelle VIIL6: rnv roureu yuvalza oboay aurod uorarzıov xai Suonunrpev ddeAdyv. 

lin. 7. Howvz ergänze ich den Namen des ältesten Sohnes nach 

der Regel, dass der älteste Sohn nach dem Grossvater heisst [ef. lin. 2 

“Howdsv "Hewvcs]. Auch wird er lin. 9 direet genannt. Hinter dem 
Namen muss die Angabe des Gewerbes gestanden haben. 

gucoygv steht hier wohl durch Versehen an Stelle des 1. 15 

riehtig gegebenen Aceusativs Xguscyew. 
78° 
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lin. 8. Die Lesung der auf avaryeys folgenden entsetzlich geschrie- 
benen Gruppe, die auch I 9, 11, 18 vorkommt, vermag ich nicht 
mit Sicherheit zu geben. Die Zeichen scheinen mir das schwer ver- 
ständliche &v IN zu geben, was man auflösen müsste: dv EWIXEXXY- 
uevos. Zum Verständniss dürfte die Bemerkung beitragen, dass der 
Zusatz um dvasyeyd Ev Emısarn immer hinter dem Namen kleiner, unmün- 
diger Kinder steht, von einem Jahr [I ıı], sieben Jahren [I 8], acht 
Jahren [I ı8], neun Jahren [I 8] und [mindestens] elf Jahren [I 13]. 
Bei den ı7jährigen z. B. I ıo fehlt der Zusatz schon. [Übrigens 
muss die Gruppe &v &rıxexr4 entbehrlich sein können, wie I ı3 zeigt.| 
Es liegt daher die Vermuthung nahe, dass durch diesen Zusatz aus- 
gedrückt werden soll, dass diese Kinder noch nicht zur Kopfsteuer 
herangezogen sind. Es ist hier in Betracht zu ziehen, dass I ı2 
der Hausbesitzer Saparauuav sich nennt xaro“ &rıxex. Darauf folgen 
mir unverständliche Zeichen. Dieselbe Gruppe steht II ı7 xaror“ 
eriz[ex| und XI 9 Aaoyp erızex. Danach scheint örızex .... das Attribut 
eines steuerpflichtigen Vollbürgers zu sein. Mithin wäre hieraus zu 
erklären, dass von jenen Kindern ausgesagt wird, sie seien noch 
nicht aufgeschrieben unter die &rızex. Weiteres vermag ich bis jetzt 
über diese Gruppe nicht zu sagen. 

Zur Lesung dvayeyp bemerke ich, dass man schwanken könnte 
zwischen dieser und dmoyeyp, welch letztere besser passen würde. 
Doch scheinen die Zeichen wirklich dvayey zu verlangen. 

lin. 10. @xisasıov. In unsern Fragmenten findet sich eine ganze 
Reihe von Bildungen weiblicher Namen mit der Deminutivendung 
apıov; vgl. zu letzterer: Wuyapev, raudapıov, auch weibliche Eigennamen: 
Nıxazıov, Tiupov. Es kommen hier in dieser Bildung vor die sonst 
nicht bekannten Namen: Asdyuzasov, Odicapov, Ospuousczuv, Ourasıov, 
Tasougasıov, Taseyapıov, Xouoasıov. — Der erste Theil von Onicapov 
besteht aus dem Feminimum des koptischen Possessivartikels und dem 
Götternamen Isis. Also: »Die der Isis angehörige«. 

lin. ır. Da die OspusuScorov aus einer anderen Familie stammt, 
so muss in der gewöhnlichen Weise ihr Stammbaum gegeben werden. 

' Umgekehrt ergiebt sich aus dem Fehlen desselben lin. 9, dass die 
Neilliaina Schwester des Heron und Tochter des Herodes ist. Die 
leider allgemein verbreitete Erklärung des ersten Theils des Namens, 
[OspuovSıs] als »Grosse Mutter«, ist grammatisch ganz unmöglich. 

lin. ı2. Ins uyrpo/ ist nach 1.2. aufzulösen: UNTpomoAews. 
lin. 13. duper ist nach 1.8. dusersus aufzulösen. 
Too Trek ergänze ich zu roü rereAsurnxöroc. Der Herodes hat also 

‚die Kinder seines verstorbenen Bruders zu sich ins Haus genommen 
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und vertritt den erwachsenen Söhnen desselben gegenüber die Stelle 

des Vaters, wenn man das Fehlen des Azoyp bei der Angabe des 
Gewerbes derselben nach obiger Theorie so deuten darf. 

lin. ı4. Den verstorbenen Bruder des Herodes habe ich, weil 

er nach dem Alter seiner Kinder zu urtheilen älter als Herodes und, 

wie es scheint, der einzige und somit der älteste Bruder desselben 

ist, Heraclides benannt nach dem gemeinsamen Grossvater Hera- 

clides, 1. 2. 

lin. ı6. Hier beginnt das Verzeichniss der &vaxcı [im Gegensatz 
zu den xdraxc], d. h. der Miether, welche kein Eigenthumsrecht am 

Hause haben. 

lin. ı7. Einer freundlichen Mittheilung von Prof. Momnsen ver- 

danke ich die Erklärung von vwmaar=s als venAartns. 

lin. 19. Die @epuevSapıov ist die auf lin. ı1—ı2 determinirte. Es 

haben also die Brüder der Schwiegertochter beim Herodes gemiethet. 

Nach obiger Deutung des Axoyp würde der ältere Bruder Heron [benannt 

nach seinem 1. ı2. erwähnten Grossvater], da der Vater Kastor offen- 

bar todt ist, dem jüngeren Bruder gegenüber die Stelle «des Vaters 

vertreten haben. 

lin. 20. Knmoupos — hortorum ceustos. 

lin. 21. öuo/ ist aufzulösen öuorarpiev. 

lin. 22. rod diernAuSoros KH/ ergänze ich mit Rücksicht auf 1. 4, 5. 

lin. 24. Hier stehen unleserliche Zeichen einer andern Hand. Die 

Unterschrift des Herodes ist zu erwarten. F 

I. 

N 5 

1  Apmoxpariwv rw xaı Iepaxı Bacı“ yp |’Apcı "Hoaxdeidov uepidce] 
mapı Zapamamuuvos 'AmorAuviov [reV..... 

unrpos Asdvuasiov xareixev rw | | 

dmoyp Em dubedev Tausiw. Wrlaoyeı mo mi rev due] 

5 ou A... npews mAnCIov ns mus Al....... oixıa] 
\ \ \ Sr e 2 ; Bl > 

zum xal aipıov al uam Ev 4 xarloxous zul dmoyp] 
> \ \ \ ) > \ mu [4 EUAUTEy xl Tous Euous Eis T|nv Treu dıeAyAuSo] 
res KH/ AupnAiou. Kouucdev "Alvrwvivou Kaısancs] 

To xupiou xar’ oixiav dmayp Emi T|oü aurou audo] 
? 

10  dov Tauswv EB oo T zu rn r|ov IA/lxarocixiar] 
dreyp dmeyp. Kai ein Zarar|auuwv "AroAAwviou 6 we] 
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22 
oyeyp xaro“ Emıxex PTLO|...... | 
aurv wundevra VrOucD..... 

Em rov aurov dubodev Taneı|wv 
15 dmoyeyp my rov IA/xar o% amloyd 

dmodeusvuv mo auruv xaraluev’....mepos] 
Kpoviwvos Kpoviwvos Toü Hpax[?eidcv Roos Dr 
ai Tu Tolrov Abe: Em rov aurev [dubodov Tauei] 

wv’ kard d& To ja? meßos "Hoa[xasıtdoun._ ._. -] 
20 Fov xaı Tovoßuvos eu "Howvos un’|..:- 

za Twv Tourov ddeAdbuv Em dupedev 
Suyarıp Kov Audumaspıcv ameyp uno rl: 
"AxınAewe "AmoAAwviov Er dubodeu Tuluvanian Güv role] 
yevoevoss EE AN. vie Oladspiw Kalı.... & 
[Ar Emil ddwmı Zaparaunwv "Amo|AAwviou 
re pa’ vos "Höwvos Eypnla...... 

IKO Aölmaiv Kounsdev "Avrwviwev Klaioapos roü] 
[Kupic]u Havvı. 

Bemerkungen zu I. 

lin.4. &royi. Die Zeichen sehen fäst wie dvays aus; die Varianten 
der anderen Texte fordern aber den terminus technieus dreyi. 

lin.4. Tausiwy. Da die beiden auf einander folgenden Nummern 
M® und N [I und II] beide eine dreyapn ET dupedov Taueiwv sind, 
so lässt sich wohl der sachlich auch ganz natürliche Schluss daraus 
ziehen, dass immer die Verzeichnisse der zu demselben Revier gehörigen 
Bürger an einander geklebt wurden. [Das liegt auch in dem Ausdruck 
xar oixiav drayp.] 

lin. 9. Hier beginnt der in B. b. der Formel gegebene Zusatz. 
lin. 10. Die besondere Hervorhebung des Faetums, dass die 

Bürger sich im vergangenen Jahre in dasselbe Revier eingeschrieben 
hätten, wie im 14. Jahre, scheint mir ein wichtiges historisches Datum 
zu enthalten. Denn ich kann in dieser Angabe keinen Sinn finden, 
wenn man nicht in das 14. Jahr des Commodus [resp. M. Aurelius] 
den Beginn einer neuen Steuerperiode verlegt, oder um einen aller- 
dings erst in späterer Zeit dort üblichen Ausdruck zu gebrauchen, 
den Beginn einer neuen Indietion. Da das 14. Jahr des Commodus 

' nach aegyptischer Rechnungsweise vom 29. August ı73 bis zum 
23. August 174 währt, und, wie Hakreı in den Wiener Studien 

a 1883 [»Ein Papyrus aus dem Jahre 487 p- Chr.«]| gezeigt 
hat, der Beginn der aegyptischen Indietion in den Payni fällt, so 
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war im Juni 174 in Aegypten der Beginn einer neuen Steuerperiode. 

Ich muss mich an dieser Stelle damit begnügen, auf dieses Ergebniss 

nur hingewiesen zu haben, ohne die weiteren Oonsequenzen zu ziehen. 

Hervorheben will ich nur, dass, wenn man die Steuerperiode zu 

ı5 Jahren rechnet, wie es von der späteren Zeit ja überliefert ist, 

gerade zu der Zeit, als unsere Urkunden abgefasst wurden, im Sommer 

ı89, wiederum eine neue Steuerperiode beginnen musste. Unsere 

Urkunden erhalten dann dadurch ein ganz besonderes Interesse, dass 

sie zum Zweck der durch diesen Indietionsanfang nothwendig gemachten 

Steuerrevision angefertigt zu sein scheinen. Doch vgl. über die ver- 

muthliche Dauer der Periode weiter unten die Anmerkungen zu 

No. XVI 

lin. 13. Das A in aUAnv, welches fast wie ein v aussieht, hat 

mich mit dazu bewogen, die schwierige, oben besprochene Gruppe 

ev Fixed so zu lesen. Denn der letzte Buchstabe von H’ in I ı8 

hat genau dieselbe Form wie dieses A in aury. An den andern 

Stellen I 8, 9, rı sind die Bogen der Buchstaben zu uniform gemacht, 

als dass man in ihnen besondere charakteristische Winkel unter- 

scheiden könnte. 

lin. 13. Der Schreiber wollte zuerst ör6 &ucd schreiben, hat 

dann aber das e hineincorrigirt in das o. 

lin. ı3. Das Kaufobjeet ist bei der fragmentarischen Erhaltung 

der Stelle nieht mehr zu erkennen: doch handelt es sich wohl nach 

dem «ör% zu schliessen um Gebäude. Überhaupt ist dieser ganze 

zweite Theil des Fragments, da die übrigen Stücke keine Parallelen 

zur Ergänzung bieten, schwer zu verstehen. Das xara, lin. 16, scheint 

dem xura d& — u£pos, lin. 19, zu entsprechen. Ich ergänze daher 
dort: xur& utv — ueoos. Zwischen de und uepes lin. 19 muss die Ab- 

kürzung für einen Bruch stehen, die ich nicht erkennen kann. Der 

Sarapammon scheint hier seinen Besitz an Häusern in der Stadt auf- 

zuzählen: Zum einen Theil, 1. ı5, hat er sie gekauft vom Kronion 

und seinen Brüdern, zum andern Theil, 1. 19 |xura d& r& Acımov — 
w£pos]| vom Heraklides und seinen Brüdern. Ein besonderes Gewerbe 
hat dieser reiche Hausbesitzer nicht. Denn es fehlt bei ihm das 

Adoyb mit sammt der Angabe eines Gewerbes. 

lin. 22. Ich löse auf: Suyarıp uov dreypabn Um und ergänze 

_ darauf etwa roU avdoos aürjc. Denn dieser Achilleus muss ihr Gatte 

sein, da im Folgenden von den yevoutvas E£ dAryAwv vicis die Rede ist. 

lin. 23. Das ou» ergänze ich mit Rücksicht auf das Compositum 

1 22 owvaroypapevras. Übrigens muss die Frau des Sarapammon und 

Mutter der Didymarion, da sie nieht mit aufgezählt wird, todt sein. 

lin. 25. Es folgt die eigenhändige Unterschrift des Sarapammon, 
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IH. 

=r 
ı "Apmoxpariwv rw xai Iepalxı] 

Bacı* yo "Accı Hpax* wsolios] 

mapıa "Iciwvos Derpwvos 
Teu xal Mlararou Anumrolou 

unrpos Xouoapiov 2uroixou 

dmeyp Em dubadeu T’uuvaloiou]. 

Trapysı nor Em dubodeu 

"AroAAuvisv Hageußer fie] 

Exrov Hepas oixias za [wi] 

Di 

ei oO Ipiov x aurns Ev W xaroixauls] 

al dmoyb Euaurev xal Tous 

Euovs eis Tyv Tod dıeAN 

Audsres KH/ AdpyAuou 

Kouuodou "Avrwveivou 

15 Kaupapos Tod xupioulxar ci“) 
dmoyp. Kai ein "Ioiwv[orpo] 

ver xaro“ Emi|Aaoyp ie] 

a Epyaerns LIZ xai raw 6 

MoTwar al smounT wor 

20 dderdyv "Hpwida zur“ 
LiAdon dmoyeyp rn mpo® dmo 

yp Emı Tov aured aupboden T'jumvaoiou]. * 

A Erudidwuı. 

AlpnAreu Kounsdev "Avrwvlsivou] 

25 Kaısapos Tou xupiou ne Erjay '] 

Bemerkungen zu M. 

lin. 5. In dem mit 20v gebildeten Deminutivum Xevezasv scheint 

der erste Theil Xous von Xeucss, , Aethiope abgeleitet werden zu 

müssen. 

lin. 17. Die Lesung &rızex halte ıch für sicher; man kann noch 

die unteren Striche von xex erkennen. — Das Axoyp ergänze ich nach 

der oben auf S. 7 gegebenen Auffassung. 

lin. 18. Die Zeichen am Anfange scheinen die mir unverständ- 

Bene Lesung »ov zu verlangen. Zu vergleichen ist damit VII g, wo 

uenov zu stehen scheint, in ähnlichem Zusammenhang. 

lin. 21. Hier steht zum ersten Male das mir unverständliche 

don , aufzulösen nach V 5, ı4 in aenueor. 
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Unter der TpOTEpEL dmoypadn verstehe ich die des 28. Jahres, nicht, 

wie man etwa nach Analogie anderer Fragmente meinen könnte, die 

des 14. Jahres. Denn damals lebte diese Schwester ja noch gar nicht. 

lin. 25. Die undeutlichen Zeichen nach xvpisv scheinen nach 

Analogie von XXVII, XXIX die Lesung Mesoge &ray zu verlangen. 

Auf der Rückseite des Papyrus steht die Aufschrift: 

wu 
Tvuvacıov 

KH / 

Das yu ist wohl auch yvuvaciov aufzulösen. - Leider kann man 

auf den übrigen Fragmenten, da sie auf Papier aufgeklebt sind, nicht 

mehr controliren, ob auf der Rückseite Entsprechendes stand. 

mu 

Di 

IV. 

[Aproxparıwv rO xaı Iepaxı Bacı“ ypaluuarei "Apcı "Hpax* end] 

ER PA v red "Hoaxdeiölov........ dmoyp Emi] 

[red dupodlev Dpeus. Nrapyle ua Em dupodev.... 

ußplov Ev 4% xalrjo“ xui droypapoulsvous Zusurev xaı rovs] 

[uove] Eis Tyv ToU dueAmAuSoros KH / [AdpnAsou "Avrwveivov Kaıcapos] 

xar [oixıa]» droypapny areyoarbaun. Kar eim|.......... Auoyp] 

yewoyes L’H xai ryv tibrev Yuvalzoı Bailoapır unress] 

Baisapiev Zouya ToÖ Mio$ovu un "Heaxrcl serie BE au] 

bor&owv TERwa viov "Qpiwva Yenpyov. [L- ] 

ıov AAAov viov yraunarsı LIZ xai.... 

viov um Zapamauros Ts ’Nvavas yewp[yor L.’.. xau] 

[Svyar Jepa AED un Oaisapısv ls mooyeyp L* xau] 

[ ] cüsav yuvalxa roü ee 2 Aprexparıaime] 
[dder]ouv ui EE äuuporepun viov Zarof L?’ za 

Er Zaromirm LIA za Apreusıd [ ] 
. ouv aAAyv Suryarepa Auaxepev IW.,., 

.ıov LIE xui Taooyapıov arryv Iulyarsa 
2,..7 

Er N er LKO.. 
. md LKE] 

rc ER ae a Kaisages reü] 

xupiov. Mecopei. KZ. 
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Anmerkungen zu IV. 

lin. 3. Der Strassenname #geusı scheint auch XIX 2 zu stehen. 
lin. 4. Die ersten Zeichen sind vielleicht vdgov [Brunnen] zu 

lesen. Das &v 7 spricht nicht dagegen, da dies auf ein zu ergänzendes 
cixia zu beziehen ist. 

lin. 5. Für Kouuödev ist kein Platz. Vgl. hierzu I 23. 

lin. 8. Der Name Zovxas ist etymologisch abzuleiten von 000%, 
Krokodil [ef. Strabo 17, Sıı]l. Zoüxos wieder ist nichts weiter als 
die griechische Umbildung des altägyptischen Namens für den kro- 
kodilköpfigen Gott, Subk. Sehr interessant ist, dass dieser Name 
hier gerade von Bürgern von Arsino®, ursprünglich KpoxodiAsrorıs, 
[Pa-Subk] genannt, hier überliefert wird. Denn Subk war die Sehutz- 
gottheit dieser Stadt: Mit Hilfe des Femininum des koptischen Possessiv- 
artikels und der Deminutivendung ist entstanden das Fem. Tarouy[&ptev] 
XÄXV ı3 und mit Verdünnung des cv [wohl -wegen der Enttonung] 
Taooxasov IH 17. 

lin. ı1r. Hier wird ein Sohn von einer andern Mutter genannt. 
Also ist dieser Sohn, da die @xisggıov ja als noch lebend aufgeführt 
ist, ein unehelicher, oder man darf auch vielleicht hierin ein Beispiel 
der Polygamie finden. 

lin. 13. Am Anfang fehlt der Name der Tochter. Am Schluss 
habe ich "Aproxparwivyg ergänzt; mit demselben Rechte könnte man 
aber auch den nieht erhaltenen Namen des Sohnes der Sarapus dort 
ergänzen. Die Angabe des Bruders oder der Schwester ist hier 
nöthig, weil hierdurch ausgedrückt werden soll, ob diese Tochter 
von der Thaisarion oder von der Sarapus ist. Jedenfalls bezieht sich 
das Aderdyv nicht auf Zaropenlev]. 

lin. 27. Der Umstand, dass hier vom 27. Mesori datirt ist, 
[ef. VII vom 28. Mesori, und IH, XXVI, XXIX sogar nach Epa- 
gomenentagen], während das neue Steuerjahr schon im Payni anfing, 
kann wohl nicht gegen die oben ausgesprochene Vermuthung zeugen, 
‚dass unsere Listen zum Zweck der durch das neue Steuerjahr noth- 
wendig gemachten Steuerrevision eingereicht werden sollten. Es scheint 
mir lediglich für die Langsamkeit und Gemüthlichkeit zu sprechen, 
mit welcher die ägyptischen Finanzbeamten ihre Geschäfte betrieben. 

V. 

1. duolg 
AnoAAuviov _ cudu 
ypLAO xai ra yera 
TÜV KEXOCUNTERETUV 
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se 
5 » LIE aoyuov xal 

R RR 
BiSun LKH aon 
? 
Aöuorias EminexAnue 

I m 
Ardumdsov Ts xaı 

n Öcomowa Em di 

10 Budıas Tod Umoy,peov 
s 3 » 

Topos Em adboocv 

dıXos aurod @eoLe 

dwva LNA Zomuov 
p) 

15 is  Podlvns Eyyo 

An m xuı Kupıara 
KIN 

wv  vWwv TETAPTOV 

Ictwves md 

Neueciaray x al lcd 

20 dmoypapnv xaI 

IKA LK® 

Bemerkungen zu V. 

In diesem Stück ist, da links sehr viel fehlen muss, nur Weniges 

verständlich. 

lin. 4. Kexorunrexorwv scheint für KEKCOUNTEUKOTWV zu stehen. 

lin. ı8. dlier beginnt die Unterschrift einer anderen Hand. Das 

LK®, die Datirung, scheint wieder von der Hand des ersten Schreibers 

zu sein. 

v1. 

Asws Alreyp Em Too dmpodeu "Arorrwviov "Ie] 

plaxes Bou]Busreiov Me Öse 

red Mioden, Wrapyı nei en aupodev er 

oixı za &v fi xaromouls za dmoyp eis vr Tod] 

diernAuSoros KH / Aden[r]ou [Kowuzdev "Avrwueivou] 

Kaisapos ToÜ xupiov xar ol“ dmloyp &mı roü aöroo] 

äupeden "AroAAwviov "Iepu[xs Belußaoreiov &p [ei] 

xaı rn red IA /amoyp dmeyp. Kai Zousv Muc9ul[s] 

ö mpoyeyp SyamamAcnos ISLAF xaı Tauvcde 

LM® za mv yeroncum &uei re rh Tauusde 

Ex ToU yevousdav Koll AWOREmAEyaEVOU 

Mou dvdpos Xaupesv “HowxAsıdov Alsyuosav 
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Iuy Kypıama LI Yrapyeı de Yueiv owüc &E 
"ou Er dubodev "AroAAuviou Iepa* Boußac 

15 TEIOy oixı xl ur Ev @ oüdeis dmoyd. Au Emıdi 
douer. Muoyns zul 4 aderdn mov Taudcıe 
 e. & MEN Emidedwxausv. Muse E‘ypal 
Va xl ümep auris dypamuareu. 

LKO AöpmAlov Koumsdov "Avrwveiveu Kaisapos 
Tod xupiov Maüvı a. 

Bemerkungen zu VI. 

lin. 3. Der Regel von B.a. der Formel entsprechend, hat hier 
ein anderer Strassenname gestanden als vorher hinter &moyd, wie man 
an der Kleinheit der Lücke sehen kann. 

lin. 4. Das xaı, als Copula gefasst, würde hier sehr schlecht 
passen; man darf darin vielleicht eine Abkürzung für x2w4 sehen. 
ef. I. 6. 

lin.g. Das owawıorAcxos |Reepschläger] dieser Urkunde bestätigt 
eine Emendation von Böckn [Urkunden über das Seewesen des attischen 
Staates S. 163], welcher SyowıomrAöxos an Stelle des überlieferten CY,OL- 
vorAoxos nach Analogie von oyancovußereis ete. ändern wollte. Die 
Zahl hinter o%ow ist mir unverständlich. Erwarten würde ich dort, 
wie schon öben bemerkt, Auoyz. 

lin. 13. Der Mysthes besitzt ausser seinem Hause in der x Strasse 
[lin. 3] noch ein anderes in der "AroAAuvicv lep&* Boußacreiou Strasse. 
Dieses scheint unbewohnt zu sein: &v & oüdele dmoypabonevos oder aro- 
ypeberau. Dass dieser gute Ehemann immer mit einer wahren Ängst- 
lichkeit bemüht ist, seine Frau sich gleich zu stellen [ef. 3. ürapyı Mueiv; 
8. Eamev; 13. Umdpysı OR Huciv xowös: 16. Eriöldenev; 17. Eridedwxausv], 
erklärt sich wohl aus dem nicht sehr angenehmen Altersverhältniss 
der Beiden — die Tamystha ist ı6 Jahre älter als ihr Gatte. 

lin. ı6. Hier beginnt die eigenhändige Unterschrift des Mysthes, 
zugleich für seine Frau, da dieselbe nicht schreiben kann [ürsp aüris 
aysanuaroul. - 

lin. 17. MvuSws ist verschrieben für Möosye. 

Vin. 

1 siert ReUT| rous Zu] 
levs] eis rn KH/ Aöpn[Aisv Kouusdou] 
Avrwvwou Kfaisapos ou xupiov. x] 
FT oimav amoypapyv [Eri zoo auren du] 
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5 bedov EB cv xai led IA/ xar oxav] 

GER ameyplalaun. Kar ei] 

Xaupeas © mpeyey[pauneves xarer”] 

WAUTNS Auoypablöusves ar | 

uenov LNA do Kai [rm yuvaize] 

10 mov Auooxopiav ’Avl »:... Too Ze] 

pamıav’ um Owrazliov rns xal Zope] 

middos dmo Tis unlrporerewe] 

ir eu Em TOÜ..... 

La al a EE duborelpwv rexva. . | 

15 Re LIE 20 20.207. 

pıv LO xaı Xoupeav......- 

xcı Auco 

di 

LKO® AvpnAcv "Avfrwvivev Karsapos] 
20 rev xupiov Meürfı]. 

Bemerkungen zu VI. 

lin.2. rn ist Schreibfehler für rav. 

lin. 5. Der Schreiber hat das zuerst vergessene 77 oben zwischen 

x und roü eingeschoben. 

lin.8. Leider ist die so wichtige Auflösung von Aaoyb nur bis 

zum & erhalten. 

lin. 9. Zu den undeutlichen Zeichen am Anfang ist II ı8 zu 

vergleichen. 

lin. ı2. Das wn ist nach 12, ı2 zu unrporokews zu ergänzen. 

lin. ı 5. do [ebenso in 9] = aomuov. 

lin. ı9. Hier wie 123, IV 5 ist datirt vom 29. Jahr des Aurelius 

Antoninus, ungenau für Aurelius Commodus Antoninus. 

VID. 

1 "Avrwyivov Kaioapos rou x|upiov] 

xur 0” amayp er dupede ou Tu[uvaoisv] 

ip cd zul vH red IA| dmoyp [areyp] 

Kai eiow Auduuss Sazamialvoe] 

5 [70] zavya un "EAevns Ta innere: 

?? ya u Tourov Yuvalixe] 

evoav aured öuo/ »aı suoufn] 
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aderdru Ozuoudaae L..... 
za [EZ &lupo” rexva Kraudı 

10 2% ver TW xaı 
dı em - AUTW 
Ars [Erıldöfww.] 

LKO Adpmaiv Koumadov 
Avrwvivou Kaisapos ToÜ xuplou 

15 Mesogei KH. 

IX. 

ı [Aproxpelrwv 5 [za Iepanı Bacı yb Apcı "Hoxx* wepides] 
vıwvos "Apmo 

dmoyd Er dulpedeu Asolu[vorov rorwv. rap uoı Em dupeden] ie) 
eSpalexr]ov ueres oixias [xai wildoleu zul wurde &v u x|arecı“ 

xal dmoyp Euadrov] 
5 [zu reus Euoüs] eis av Foo] die KH | Aupaiev Kouuodeu "Avrwuleivov 

Kaisapos rov] 
[xupiov zur or dmoyp im dupedov Amvuciev rer &d [eV za TH Tou 

IA /xar or] 
[&royp] dreyp. Kar einı Aslos "Hpwvos vewrepouv Kamır..... 
aan, Ems oüros dmereudspos "Epuicvns Tis Ada xara... 
ee —LAA xul Zurypyov Asiov Too Tpwderpov un .... 
ee v unrpomorsirmv LOB xal rov Tourou viovenne.. 
ae Aay oüros Adaya ylewlpyes LMF. Kal maumav Ze... 

a : ? > ’ be) au N ToO xaıl Margovv[ Ovwolppews Auoyp yelwpyei].... 
? 

as va Hrorsuniov To un Zeradros | 
Bea uny ET dupedev Cape... Emi Tod Asovuci 
es LK xal “Aproxp apa’ a Tov Zwr 

? 2. 

EyEpwv 

Bemerkungen zu K. 

lin. 8. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass der Name Audas, 
der auch sonst häufig in diesen Papyri vorkommt, das einzige Mal, 
dass er in der klassischen Litteratur überliefert wird, gerade als Name 
eines Bewohners des Arsinoitischen Nomos genannt wird. Pausanias 5. 
21. 15. berichtet von zwei Faustkämpfern aus Ol. 266 und setzt hinzu: 
Teis de müxras rouros Aldas TE Bvous Fr wa) TE Fa ypnuara dvrı aba 
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’ . » 4 4 . 

Dapawraunov [Schon Casaubonus hat richtig Zoparauuwv verändert. 
D 5 a > m A ee > u ’ 

ef. No. II.] vouod de 10av Tod aured, vewrarov Tuv Ev Aryunrw xaAoumevou 

ÖE "Apowelrcv. 

X. 

1 Ospuousagıov 

[Tovp]Swv eAAcı ı8 | TOUS Euous Xadl To 

ınov x @epuou nv] rev drermAu[Foros — AupnAiov] 

vrod Toupßwvos Kounsdov "Avrw[viwov Kaisapos] 

5 ml Tod aurod du | ToD xupou xar [or dmoyp] 
va "Arıav LI | OOXEIMEV 

? 
Tevpßuwva un Iyoiwvos 

FwuaTra TAs oU Kai ein "Hoalxasıöns 6 mpoyeyp] 

Arav LAE xal rou | Awoude’ 
4 

10 v£ev Emı ETE Wu cboay 1 

ov OouAov 

va ax 

xl 

E . 

1 ru Bacı“ Yo "Apcı "Houx]Äsıdev wep[idcs] 

Imape uns a i Eöderuwvos [un ———] 

zaroixou droys Em Alupedev Xnvolßoozwv rewrwv] 

aussage dmoyp Em duo OU...’ dews 

5 ea Xyvo]&eozwv mpwrwr. Yrapysı cr [em du] 

[podev..... olxia...ev 4 naralixous zul dmeyp Euaurov xai roüs [zwovs] 

ämeyp cuoiws ry rev IE | droyp Emi ToÜ 

[uöred dupedolu Xnvoßsozuv mpwrwv. Kar ein Ov 

wr Adoyp &mızex LA don xaı ro de 

10 ev IE | dmeyi üme ray pwrepwv. 

Bemerkungen zu \Xl. 

lin. ı. Zur Ergänzung des ganzen Stückes ist es zu beachten, dass 

vor Asidov usp der ganze Name und Titel des Bao’ yp fehlt. 

lin. 7. Das öuotws vH rev JE /droys steht hier für das formelhafte: 

&reyi. Danach müsste dieses Stück aus dem ı6. Jahre > \ er 
EIS TAV TOU 

stammen. 
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XI. 

1 ... Er Ba0* yp "Apoıwelrou 
"Hpaxrsid° ep” 

mapdı Ospuoudapiov Pıyy..... 
dmoyp Em aubedev Awüpl|wv] 

lin. ı. Wichtig ist hier die Auflösung der sonst üblichen Ab- 
kürzung 'Apoı . 

lin. 5 und 6 sind unleserlich. 

X. 

1 Aproxpariwvı TO xal Iepaxıl’Apcı ] 
HpaxAeıdeu lepidos 
map Toacpoews ee 
"HoaxAsıdeu dmoyp ER dubo.... 

die 
lin. 3. No. XI und XIH zeichnen sich dadurch von den übrigen 

Nummern aus, dass sie von Frauen ausgefertigt sind. 

AIV. 

[eix]e zei arSsiofv 
Amoyp Euaurov.... 
ov Umoyeyb var’... 

[dternAv]&cros KH | AöpnArev[Kouusdov] 
[ AvrwJeweu Kaisapos..... 

XV. 

1 Arıwı Zapamıiwves op 
"Apcı "Hpa* wende[e] 

mapa Zouya Too Zouye 
rov Asdwpov ame dubodeu 

5 Erryiov & dmeyoalaumnv 
vo diernAauserı Z | rpoßara 
pd aiy € dpvas I EE wv die 

paaın moolaru dx reoce|pe] 
ra Ö8 Acıma moehare &xor[ov] 

10 droysabeum ?’ ac T : 
Tv 
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Dies ist eine dmeypar ganz anderer Art als die der übrigen Frag- 

mente, nämlich ein Verzeichniss des Besitzes an Vieh. Gerichtet ist 

es nicht an den Basııxos yprumareus, sondern an den GTATNyoc. Zu 

datiren ist es aus dem achten Jahre eines Kaisers. 

lin 7. Der scheinbare Widerspruch, dass lin. 8,9, 114 Schafe, 

lin 7, aber nur 104 gezählt werden, ist so zu lösen, worauf Prof. 

Monmnmsen mich freundliehst hinwies, dass jene 10 Lämmer, lin. 7, die 

im vorigen Jahre aufgezählt sind, jetzt nach Verlauf des Jahres still- 

schweigend als Schafe gezählt werden. 

lin.8. Die merkwürdige Form diedadn steht deutlich so da. 

xXVl 

ee Bas” yo [’Apcı "Hjpa“ wepfıdes] 

yet Miodas @kuves TO. Av... 

es Ta xupiov ToÜ Suyyeyous a 

RE Auou TV. Oewvos "Axooup NR 

y 

Be arakwv. Vrapysı MOL 22... 

ee "Qotwvos "Iepaxiov H/ uepos.. 

rn dmoyp ToU Anoyp Evot........ 

er dılean? IA / Aus "Avrwveilvov....... 

ae x|unov xarı“ dmoyp Em alupodeu 

10 a acıov &b oo x rn [ro] KT/....... : 

ee amelyp Kaulei]ow Anunrasos 

LoUvUN 

wr Auloyp] 

Dies Fragment, zu datiren aus dem Jahre ı 5 des [M.] Aurelius Anto- 

ninus [ef. in. 8] erwähnt den Anfang derjenigen Steuerperiode, welche vor 

der im Jahre 14 des M. Aurelius beginnenden liegt. Denn der Schreiber 

sagt, dass er sich im vorigen Jahre, dem ı4. des M. Aurelius, in 

dasselbe Revier eingeschrieben habe, wie im 23. Jahre, natürlich des 

vorhergehenden Kaisers, des Antoninus Pius. Das 23.Jahr desselben 

reichte vom 29. August 159 bis zum 28. August ı60. Mithin fiel der 

Anfang der Steuerperiode in den Juni 160. Da liegen nun aber nur 

vierzehn Kalenderjahre zwischen diesem Datum und dem Juni 174, wo, 

wie oben gezeigt, eine neue Periode begann. Man kann somit nicht 

umhin, aller Überlieferung späterer Zeit entgegen, wenigstens dieser 

Periode speciell nur vierzehn Jahre zuzuschreiben, wenn man nicht 

die etwas künstliche und innerlich unwahrscheinliche Annahme machen 

will, dass das unvollständige 24. Jahr des Pius [29. August 160 — 

Sitzungsberichte 1883. 79 
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März 161] und das unvollständige erste Jahr des Aurelius Antoninus 

[März ı6ı bis 28. August ı61] Beide als vollständige Steuerjahre 

gerechnet und behandelt sind. Dann würde män allerdings eine 

fünfzehnjährige Periode erhalten. Ob aber die vierzehnjährige Periode 

zu jener Zeit wirklich Regel gewesen ist [dann würde der Perioden- 

anfang anstatt in’s 29. Jahr des Commodus schon in's 28. fallen, was 

mit der Fassung unserer Papyri aus dem 29. Jahre vereinbar sein 

würde], oder ob hier im Einzelnen eine Unordnung und Verschiebung 

vorliegt, lasse ich dahingestellt. 

XV. 

Kol [Aloe zmı[döwne] 

LIE AupmAıev "Avrwvivou 

Kaıapos xupiov Meocpi a. 

XV. XIX. 

ı [Aproxparıwyı ra zalı Ieranı Bar] | 1 wvos b 

[vs !Apcı "Holaxreıölou uepidcs] | Vrapysı] ucı Er aupeldleu Boeuleı] 

cv du Au uepols o]lixızs 

KATOLKoU audfs Xal E  vwWr 

5 Ans. Wrlapyeı ucı] 5 oTI0v xaı AA. Tom 

weolos oixıals ToÜ dudodeu 
Ft x “ gpoUs MEA 

KaToıK Jar eixias dr 

ou Iep/ tod diern[AuSores 

10 alroyp & 10 eu Kouuod[ov "Avrwvivou] 

Kupiou [Kaısa]pes roü [xugeu] 

XX. 

1 aupe lin. 5. Da dieAnAuderos zu er- 
louev  gänzen ist, stammt dies Frag- 

m dubodo ' ment aus dem ı5. Jahre. 

5 ros IA / 
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XXI. 

ı rap 
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TETApTOV JEDES oixids Kol 
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aTomorTn 

5 85 Tıvas 

EmIX 

Mor xov | 

IT]ereuwves | Nris 

aoma | 

10 gm vo | 

äuJefle»r | 
INS aurns 

dev Kal Tw 

dmeyp 

15 ou TaAdv 

TEOTEp«L 

EevTo 

XXI. 

ı Kap 

xaro“ amaylp 

Prapys rn din 

Z]apamıwos rn 

5 &v] 7 aroyp Zulaurev 
diernauSelros KF/] 

Em To mo 

ews &b oÜ xal 

"Hoaxreıd 

10 xp Audv 
us bovus 

Ar zm|ölwu] LKA 

\ 
vuxriı N 

> m Od 

ev N OIKLE 

mw &Eod 

| 
| Ya 

| 

XXIV. 

..Apcı ©e xaı T1o’ uepd. 

Zepnvev Asıou Toü Hwvos 

imo xuw Amıddoc. Trapysı Kol Ev... 

oixin Öioreyos Xu AuAn WE 

5 Kal Erdupe 

amoyp Euaurov 

Dies Fragment ist ausgestellt 

von einem Bewohner der Kome 

"Arızs, welche gehört zu den länd- 
\ 

lichen Bezirken: Ozwvos xaı Tlore- 

uwvos [l. 1]. cf. über diesen Be- 

zirk oben S. 901. 

AXV. 
1 eus & 

ıov ame auboldev] 

YWPIS KUpIoU 

5 ap xaı "Dpwve 

amoypabon 

uoı Suyarepa 

wcı audpos Adp[nAueu] 

ümeReuSepou 

10 zei "Apremdwpı 

Juyarpos 

Tos mı ap 

Tasovylagıcı] 

XXVL 

” 
araudı 

aroyeyp dr Erepou 

Tos. Trapp ua Em 

5 [Oenwe|oapeiev Mu uep| os] 

uepovc oixias Ev 

Über Oeswoegeisu vgl. oben S. 902. 

XXVl. 
> e% 

1 vn 

[ärolyp eis ra 

19° 
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Atp|nAicv "Avrwvewvou 5 voixia &v 4 amoylp Euavrov] 

xupiov xarcı [x reus] &uous eis Yu Tob 

5 Nee 

LIZ 
dmoyp dr 

,’ ? > 

vov TOU KXUpiou Nrp EM 

Meoogei emayo €. poxı Mau 

Zwischen lin. 6 und 8 sind 

mehrere Reihen Unterschrift von 

einer andern Hand. Dies Frag- XXIX. 

ment ist geschrieben am letzten 

Tage einesKaiserjahres, am fünften 

der Epagomenentage. 

N za 

&lmoys eis ryv Tfoo duery- 

xalr oıx umoyp eva“ 
\ 

A em’ 

5 u Avrwvivou Kauloapos 

XXVI. Meoogei amayo Yy 

1 unrpos "Au ; ; : “rn 
[Andre Hand:] Auuwvios Twv ıE 

i Kart ol dmayp Em 
7 TeAwv Emidedwxd. 

Heupiov Er marpos Icı 

Vrapysı no Em 

Die letzten Stücke, Fragmente der traurigsten Art, habe ich nur 

der Vollständigkeit wegen gegeben, da sie offenbar alle zu derselben 

Classe gehören. 

Zum Schluss sei es mir gestattet, dem Geheimen Ober-Regierungs- 

Rath Prof. Lersıvs meinen besten Dank hier auszusprechen für die 

liebenswürdige Bereitwilligkeit, mit welcher er mir die Benutzung 

dieser Papyri sowie ihre Publication freigestellt hat, desgleichen Hrn. 

Prof. Mommsen für die vielen Rathschläge, mit denen er mich bei 

meiner Arbeit freundlichst unterstützt hat. 
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1883. 
XAXVL 

SITZUNGSBERICHTE 
DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

19. Juli. Sitzung der physikalisel tl tisel Classe. 

Vorsitzender Secretar: Hr. pu Boıs-Revmonv. 

l. Hr. Eıcnter las die zweite ‘Hälfte seiner Beiträge zur 
Moryhologie und Systematik der Marantaceen. (S. Sitzungs- 
berichte 1882 Bd. II. S. 1005.) 

2. Hr. Kroxecker übergab die Handschrift eines Aufsatzes über 

bilineare Formen mit vier Variabeln, welche er sehon in der 
Gesammtsitzung am 13. December 1866 gelesen hatte. (S. Monats- 

berichte 1866. S. 837.) 

Beide Mittheilungen sind für die Abhandlungen bestimmt. 

3. Das correspondirende Mitglied Hr. Burmeister aus Buenos 

Aires, übersendet unter dem ı2. Juni d. J. eine Beschreibung des 

Panzers von Eutatus Seguini. 

4. Hr. vox Heımnorz legte eine Mittheilung des correspondirenden 

Mitgliedes, Hrn. Prof. TorrLer in Dresden, über einige Eigen- 
sehaften kreuzweise verbundener Magnetstäbe vor. 

Die Mittheilung 3. wird in einem der nächsten Sitzungsberichte 

erscheinen; die Mittheilung 4. folgt umstehend. 
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Auf einer Kegelfläche, deren halber Öffnungswinkel &, der Be- 

% 2 5 i ; 1: dingung tga&, = — entspricht, verschwindet das zweite Glied aus : 2 
denjenigen Krafteomponenten. welche in die Kegelfläche fallen. Die 
auf einen entfernten Pol n in dieser Kegelfläche wirkende Componente 

Mn ist daher mit sehr grosser Annäherung 2 — 608 di. - er. 

Auf einer zweiten Kegelfläche, deren halbe Öffnung durch die 
Bedingung tga, = 2 bestimmt ist, verschwindet das zweite Glied 
aus den Componenten senkrecht zur Fläche. Die Componente ist für . 

“ Mn . 
grosse Abstände —- sin «,. ar y3 

Die auf den Kegelflächen verschwindenden Glieder nehmen in 
beiden Fällen positiven oder negativen Werth an. Je nachdem der 
Pol » innerhalb oder ausserhalb des von der betreffenden Kegeltläche 
umschlossenen Raumes liegt'. 

Aus dem von der ersteren 
Kegelfläche Gesagten folgt, 
dass, wenn man auf eine sehr 
kleine Nadel m aus grossem 
west - östlichem Abstande r 

’ einen regelrecht magnetisirten 
Stab n,s, wirken lassen würde, welcher mit r den Winkel , — EEE 
bildet, man Ablenkungen erhalten müsste, deren Tangenten mit 77 
sehr nahe proportional sind, falls man Sorge trägt, die zu r senk- 
rechte Krafteomponente, für welche jene Proportionalität nicht gilt 
und welche zu der Direetionskraft des Erdmagnetismus hinzukommt., 
zu eliminiren. Diese Elimination ist möglich, indem man den Magnet n;s, 

s,|x 

! Sei m das Moment, ?% der Abstand zweier punktförmiger Pole, r die Ent- 
fernung eines beliebig gelegenen Poles » von der Mitte von 3. « der Winkel zwischen r 
und ist mit Ausschluss von vierten, sechsten u. s. w. Gliedern die Componente 
in der Richtung von r durch 

. 

MN COS « \ I 22cos®?« 3 r? sin? «| 
a 5$ 2. 4.9 | 

und die Componente senkrecht zu r durch 
mn sin & 3 %2c08?« 3 »?sin?e) ea Jar I + vs [} ver an _— $ . er 

ausgedrückt. Wenn « beziehungsweise einer der beiden obigen Bedingungen entspricht, 
so verschwinden in der betreffenden Componente die Correctionsglieder für jedes 2. al h 3; so auch für die betrachtete magnetische Linie. Das Ü brige folgt ohne Weiteres. 

; fa Durch dieselben Zahlen |, > und 2, welche im vorliegenden Falle Winkel bestimmen, 
‚ist bei dem Lamont’schen Verfahren das Verhältniss der Poldistanzen der Magnete bestimmt. Sonst haben die Methoden nichts gemein, 
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unter constantem Winkel & um r dreht, bis er in die zu m senk- 
rechte Ebene fällt. Das Experiment würde aber schwierig sein, 
weil kleine Änderungen von &, schon merklichen Einfluss auf das 

- Magnetometer haben. 

Ganz gut gelingt jedoch die Elimination, wenn man den Magnet 

n,s, mit einem zweiten n,s, von annähernd gleicher Stärke so ver- 

bindet, dass sich dieselben unter dem Winkel 2«, = 789% 27’ 48”, ge- 

messen zwischen gleichnamigen Schenkeln, kreuzen. Vor dem Härten 

und Magnetisiren liess ich zwei Stäbe in der Mitte zur Hälfte aus- 

feilen, so dass sie mit den Einschnitten ineinandergefügt, die in Fig. ı 

gezeichnete : Combination bilden. Auf einer passenden Umrahmung 

wurde die Mittellinie «db markirt. Längs dieser Mittellinie berühren 

sich nun die beiden obenerwähnten, dem Winkel «, entsprechenden 

Kegeltlächen beider Stäbe. Daher verschwinden längs dieser Mittel- 

linie sowohl als auch in dem nächst benachbarten Bereich die Correc- 

tionsglieder 2. Ordnung für die der Mittellinie parallele Krafteomponente. 

Örientirt man diese Mittellinie wie die Axe eines Magnetes in der 

ersten Hauptlage, so ist, falls die Momente M, und M, der beiden 

Stäbe nur angenähert gleich sind, der durch Vernachlässigung der zu 

r (Fig. ı) senkrechten und nieht ganz compensirten Kraftcomponenten 

begangene Fehler klein. Er beeinflusst bei ı Procent Unterschied der 

Stabmomente die Ablenkungsbeobachtung nur mit etwa "„o ihres 

Werthes, falls der mit Spiegel gemessene einfache Ausschlagswinkel 3° 

nieht überschreitet. Die Orientirung des Systems braucht nur nach 

Augenmaass zu geschehen. Abweichungen bis zu ı° rechts oder links 

veranlassen kaum einen merklichen Unterschied in der Einstellung 

des Magnetometers. Kurz, der beschriebene Kreuzmagnet verhält 

sich gegenüber einer entfernten kleinen Nadel, auf welche seine 

Mittellinie hinzielt, abgesehen von vierten u. s. w. Gliedern, wie ein sehr 

kleiner aber sehr kräftiger Magnet vom Moment (M, + M,) cos a, in 

. der ersten Hauptlage. Für die Ablenkungsbeobachtungen ist es gleich- 

gültig, ob die Ebene des Systems horizontal oder vertical gestellt ist 

(s. unten). 

Ebenso wie für die erste Hauptlage, so lässt sich auch für die 

zweite ein entsprechender Kreuzmagnet herstellen. Man braucht den 

Magnetstäben nur den zwischen ungleichnamigen Schenkeln gemessenen 

Winkel 2&, = 126° 532’ ı2” zu geben und die Transversale ed (siehe 

Fig. 2) in der Meridianebene auf die Nadel m hinzielen zu lassen, 

während ab horizontal liegt. Hier gelten ähnliehe Erwägungen wie 

oben, jedoch darf die Stabeombination selbstverständlich nicht um 

cd gedreht werden. Dagegen kann r jede beliebige Neigung zum 
Horizont haben. Wenn nur ab senkrecht zur Meridianebene steht und 
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cd nach m hinzielt, so wirkt das System wie ein 
2 ”%, sehr kleiner Magnet vom Moment (M, + M,) 

sin &, in der zweiten Hauptlage. Der aus der 

n SSL 
x n 

Ungleichheitder Momente hervorgehende Fehler 
der Ablenkungsbeobachtung ist aber in diesem 

« Falle im Verhältniss 4 cotg &, cotg &, = 2.45 
mal grösser als im vorigen. 

Fig.2 Die oben angegebenen Winkelwerthe z, 
" und &, brauchen nur angenähert innegehalten 

zu werden. In dem Folgenden sind einige 
Beobachtungen zusammengestellt, welche die 
thatsächlichen Verhältnisse erläutern. Der 
Kürze halber will ich die in Rede stehenden 
Stabeombinationen beziehungsweise mit den 

Benennungen »erster« und »zweiter Kreuzmagnet« (A, und K,) be- 
zeichnen, womit zugleich die Hauptlage angegeben ist, für welche 
die betreffende Combination Geltung hat. 

Der erste Kreuzmagnet bestand aus zwei lamellenförmigen Stäben 
von 160"" Länge, 17.5”” Breiteund 3.4”” Dieke, welche in der Riehtung 
der Breite ineinander gefügt waren. Der oben definirte Kreuzungs- 
winkel war 78° 4’. Der zweite Kreuzmagnet hatte Lamellen derselben 
Dimensionen, sein Kreuzungswinkel war 128° 29.. 

Jedes der beiden Systeme wurde zum Vergleich in beiden Haupt- 
lagen untersucht, die Mittellinie ab (Fig. ı und 2) selbstverständlieh 
jedesmal nach West-Öst gerichtet. Das Wegfallen des zweiten Gliedes 
zeigt sich in der Constanz des Produetes r? tg ®, unter $ die im Ab- 
stande r erzielte Ablenkung verstanden. ‘Die folgende Tabelle giebt 
die Werthe dieses Produetes für eine Reihe von um Je 100”” zuneh- 
menden Abständen. Die vierte Columne bezieht sich auf eine An- 
ordnung, von der unten die Rede sein wird. Sämmtliche Zahlen sind 
um drei Stellen gekürzt. 

Anin Beobachtungen in erster Hauptlage in zweiter Hauptlage 

K, 1 Ka Parallelstäbe K; 1 Ka 

e 19554 25468 11925 12681 15216 
e+ 100 19569 25382 12467 12574 15211 
e + 200 19546 25288 12817 12496 15218 
e + 300 19551 25265 13157 12473 15228 
e + 400 19579 25227 13372 12436 15228 
e + 500 19585 25219 12414 15211 
e + 600 19574 wi ur a 

| 
Mittel 19566 | — — _ 15219 
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‚Der Anfangsabstand # war bei diesen zu verschiedenen Zeiten 
beobachteten Reihen verschieden. Er betrug für die Columnen 2 bis 6 
beziehungsweise 467.5, 600, 502, 499 und 499””. Auch waren die 
magnetischen Ladungen der einzelnen Combinationen wegen ander- 
weitiger Beobachtungen, auf welche es hier nicht ankommt, von Fall 
zu Fall verschieden.‘ Jedesmal waren aber die Momente der Stäbe 
einer und derselben Combination angenähert ausgeglichen. Der Unter- 
schied der Stabmomente betrug bei den Beobachtungen der Columnen 2 
und 6 nur 0.65 bez. 0.35 Procent des grösseren. Man sieht, (lass 

1} 
1500 die Zahlen in diesen beiden Columnen noch nicht '/,.o bez. vom 

Mittelwerth abweichen. Eine grössere Übereinstimmung konnte bei 

den angewandten Hülfsmitteln nieht erwartet werden. Das Magneto- 

meter war ein kleiner gedämpfter Stahlring mit Spiegel. 

Bekanntlich nimmt bei gewöhnlichen Stabmagneten das Produet 

r’tg $ mit wachsendem r ab für die erste, zu für die zweite Haupt- 

lage. Die Columnen 3 und 5 zeigen, dass sich der zweite Kreuz- 

magnet in der ersten Hauptlage normal, der erste Kreuzmagnet in 

der zweiten Hauptlage anomal verhält. Der Letztere ist für diesen 

Fall übereorrigirt, wie es nach den obigen Erklärungen in der That 

sein muss. 

Wenn sich ein Stabmagnet angenähert durch ein einfaches Pol- 

paar ersetzen lässt, so liegt der Gedanke nahe, den Kreuzmagnet 

durch zwei parallel gerichtete Magnetstäbe zu ersetzen, deren hypo- 

thetische Pole den Ecekpunkten des dem Magnetkreuz umschriebenen 

Rechtecks entsprechen. Unter der von F. Kontrausch angegebenen 

Voraussetzung, dass der Polabstand /, der Stablänge betrage, wurden 

zwei Stäbe von 100”" Länge und ı5"" Dicke und Breite im Abstande 

der Axen — 68"”” fest verbunden, wonach man das Verhalten von 

K, hätte erwarten sollen. Die auf diesen Fall bezüglichen Resultate 

der Columne 4 zeigen, dass das System für die erste Hauptlage über- 

corrigirt war, woraus zu folgern ist, dass der Polabstand für diesen 

Fall kleiner hätte angenommen werden müssen. Auch eine längs der 

kürzeren Seite im homogenen Felde magnetisirte Rechtecksplatte zeigte 

sich anomal. Für solehe übercorrigirte Systeme lässt sich kein bezüg- 

lich der betreffenden Hauptlage äquivalentes magnetisches Punktpaar 

auf der Mittellinie angeben.” 

' Selbstverständlich ergeben sich, wenn ein und derselbe Kreuzmagnet unver- 

ändert aus der ersten in die zweite Hauptlage gebracht wird, Produetwerthe, welche 
sich bis auf den Einfluss des zweiten Gliedes wie 2: ı verhalten, ganz wie beim ein- 

fachen Stabe. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass auch dieser Umstand durch 
die Beobachtung bestätigt wird. 

2 Der Einfluss der ni Glieder drückt sich beziehungsweise 
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Eine angenehme Eigenschaft der Kreuzmagnete ist ihre kräftige 

Wirkung, Die gekreuzten Lamellen ergaben trotz der schiefen Stel- 

lung erheblich grössere Ablenkungen, als wenn sie direet aufeinander 
liegend in eine der Hauptlagen gebracht wurden. Dies erklärt sich 
aus der bekannten Schwächung durch gegenseitige Influenz. Die 
Schwächung betrug beim Aufeinanderlegen etwa 20, bei der Kreuz- 
stellung beziehungsweise nur ı.3 und 3 Procente. 

Sind die Magnetismen der gekreuzten Stäbe merklich ungleich, 
so weicht selbstverständlich die Riehtung der magnetischen Axe des 
Systems von der Mittellinie «5b ab. Man beurtheilt leicht, wann dieser 
Umstand zu berücksichtigen ist. Bezeichnet M’ das arithmetische 
Mittel der Momente M, und M,, +&A ihre Abweichung von diesem 
Mittel, so ist das resultirende Moment 

a 

HM: 

worin a den Winkel zwischen den gleichnamigen Schenkeln, also 2 «, 
oder 2 (90° — ,) bedeutet. Die magnetische Axe bildet mit ab einen 
Winkel d, welcher dureh 

a "or 
M=2M-.cos-—tı. + tg —i( ? 

2 2 

tgd— 
A a 

wm‘; 

ausgedrückt ist. Beträgt der Unterschied der Stäbe ı Procent, also 
I e N F R ; i u —= -———, so sind die resultirenden Momente der beiden Combinationen 

200 

K, und X, nur um verschwindende Grössen von 2 M’ cos” verschieden. 

Die Winkelabweichung ö& beträgt ı4’2” bez. 8’36”. Derartige Ab- 
weichungen der magnetischen Axe werden auch durch den von Seiten 
der Erde indueirten Magnetismus bewirkt; sie würden bei Schwingungs- 
beobachtungen von Einfluss sein. 

Schwingt ein Kreuzmagnet mit horizontaler Kreuzungsebene 
unter Einfluss des Erdmagnetismus, wobei die Mittellinie ab um die 

._ u I 8ı A für K, durch ga cost a 1-58. + Wal =- = 

a 3.03, u ER m di für K, durch 7; 7 nung en ee Ga 

aus. Hier bedeutet / einen durch die Formel # — = bestimmten Mittelwerth. Der 
u V 

dureh Vernachlässigung des vierten Gliedes begangene Fehler ist abgesehen vom Vor- 
zeichen kleiner als derjenige, welcher beim einfachen Stabe in den Hauptlagen begangen 
wird. Es folgt auch, dass durch Systeme, bei denen die Tangenten der halben 

Kreuzungswinkel 3+7) resp. V6r2 V7 betragen, das vierte Glied für 

' sich beseitigt werden könnte. 
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Meridianriehtung oseillirt, so erfährt das System bezüglich dieser 
Mittellinie eine vom Ausschlagswinkel abhängige Längs- und Quer- 
magnetisirung. Wenn man voraussetzt, dass der von der Substanz 

und der Gestalt abhängige Factor, welcher die Längsmagnetisirung 

des einzelnen Stabes im homogenen Felde bestimmt und % heissen 

möge, für beide Stäbe der gleiche sei, wenn man ausserdem von der 

Quermagnetisirung des einzelnen Stabes absieht, so lässt sich folgern, 

dass das magnetische Moment des Kreuzmagnetes in die bekannte 

Formel für die Schwingungsdauer bei kleinen Amplituden mit dem 

Werthe 

2 Wa 1 De 

z M’ eos 5 

eingeht, wobei wie oben M’ das Mittel aus den als nahe gleich 

vorausgesetzten permanenten Momenten beider Stäbe, @ den Winkel 

zwischen gleichnamigen Schenkeln bedeutet. Man sieht, dass zwei 

rechtwinklig gekreuzte, gleichbeschaffene Magnetstäbe vom Einfluss 

des indueirten Magnetismus auf die Schwingungsdauer befreit 

sein würden,' was sich auch ohne Rechnung einsehen lässt. Eine 

derartige Compensation für Schwingungsbeobachtungen scheint mir 

einfacher zu sein als die von JouLe angegebene. Mit roher Annäherung 

kann auch schon der oben beschriebene erste Kreuzmagnet als für 

Schwingungen eompensirt gelten, da bei ihm cos a = cos 2«, klein ist. 

Die Vernachlässigung des indueirten Magnetismus würde bei den von 

mir benutzten Lamellen einen Fehler in der Bestimmung der Horizontal- 

componente H zur Folge haben, welcher auf etwa ;. ihres Werthes 

zu schätzen wäre. 

Schwingt derselbe Kreuzmagnet mit verticaler Kreuzungsebene, 

so ist der Einfluss des indueirten Magnetismus selbstverständlich grösser 

und leieht in Rechnung zu ziehen. Ist das System X, mit der Mittel- 

linie ab nach West-Ost orientirt und zwar einmal mit horizontaler, 

darauf mit verticaler Kreuzungsebene, so wird dasselbe im ersten 
Falle durch die horizontale, im zweiten durch die verticale Componente 

des Erdmagnetismus quermagnetisirt, was ebenfalls mit einer Richtungs- 

änderung der magnetischen Axe verbunden ist. Dieser Umstand hat 

jedoch keinen merklichen Einfluss auf die Ablenkungsbeobachtung. 

Es konnte keine Spur eines Unterschiedes wahrgenommen werden, 

“als der Kreuzmagnet in genau gleichem Abstande, abwechselnd hori- 

zontal und vertical gestellt, auf das Magnetometer wirkte, wie auch 

! Die Schlussfolgerung bezieht sich selbstverständlich nur auf Schwingungen in 
einem schwachen magnetischen Felde. 
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nach den obigen Erörterungen vorherzusehen war. Ferner konnte 
weder beim ersten noch beim zweiten Kreuzmagnete ein Unterschied 
bemerkt werden, wenn eines der Systeme um die Mittellinie ab als 
Axe so gedreht wurde, dass in Fig. ı oder 2 der Stab n, s, in die 
Lage von n,s, kam und umgekehrt. Bei dieser Lagenvertauschung 
wirkt der zu Anfang erwähnte Fehler wegen der Ungleichheit der 
Momente das eine Mal im Sinne des Erdmagnetismus, das andere 
Mal gegen denselben. Das Experiment ist ein sehr einfaches Hülfs- 
mittel um zu prüfen, ob die Stabmomente für die in Rede stehenden 
Beobachtungen hinreichend ausgeglichen sind. 

In wieweit die besprochenen Eigenschaften der Kreuzmagnete 
in der einen oder anderen Weise bei praktischen Untersuchungen 
verwendbar sind, lasse ich dahingestellt. Mögen diese Eigenschaften 
immerhin vielleicht mehr theoretisches Interesse haben, so hielt ich 
ihre Erwähnung doch nicht für unnütz. Die auf das zweite Glied 
bezügliche Eigenschaft kann man als eine Bestätigung des Covromg’schen 
Gesetzes ansehen. Übrigens ist es nicht schwierig Magnete herzustellen, 
deren Momente bis auf Ein Procent übereinstimmen. Die perma- 
nenten Momente der Stäbe, mit welchem W. Wrsrr den von der Lage 
zur Erde abhängigen Theil des Magnetismus untersuchte, verhielten 
sie wie 190:191. Schwieriger scheint es mir zu sein, diese Über- 
einstimmung auf die Dauer zu erhalten. Dass unter gewissen Voraus- 
setzungen ein Kreuzmagnet durch zwei gleiche Stäbe in gleichen 
Abständen diesseits und jenseits des Magnetometers vertreten werden 
kann, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. 

Ausgegeben am 26. Juli. 

lin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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ANZEIGE 
Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich en Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt. 

Um dem mathematisch - natur Leserkreise den ihn näher angehenden Theil 
des Stoffes der „Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAF TLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

DER 
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 
herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 
in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 
fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. _ Bea: 

den Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis- Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, 
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen.« erscheinen bis auf Weiteres i in Monats- 
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 

egel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und 
Institute, welche bisher die »Mona atsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- 
berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken 
zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Seeretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie versendet ihre » ee: oder die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen 
Mittheilungen« an diejenigen Stellen, mit den sie im Schriftemperkeh r steht, age drei Mal, nämlich: 

die es ke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats er 
Mai bis Juli in wir ersten Hälfte des Monats Au 

» » » er bis December zu Anfang des nächsten rer sogleich nach Fertigstellung 
S 

Diejenigen en den Theile des ee = nicht een sein sollten, werden ersucht, 
n baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen e Berücksichtigung etwaiger Reclamationen nur in 

Bch u. erden kann, wenn dieselben spätestens ers zum Ende des Jahres 7883 angebracht werden. 
egen etwa ee Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be- 

zuges der ce u. 8. w. siehe unten. 

In Commission bei Fern. DümmLer’s ae derer sen, (Harrwırz & GossmAnN) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

SETZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BER IN. 

gr. 8. Geheftet. Sa des Jahrgangs 12 A. 

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

MATHEMATISCHE UND „NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
IS DEN Mn 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN 

gr. 8 en Preis des Jahrgangs 8 A. 
Fern. Dümszer’s Verlagsbuchhandlung e t sich ferner denjenigen LE a Pl n der »Sıtzungsberichte- 

oder der »Mathematischen und Na turisseschfichen Mittheilungen«, welchen diese Schriften von Seiten 
der Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt m verden, diesen. in einzelnen 
Stücken sogleich nach dereı ee durch de Post, gegen Erstattung der Selbstkos uzusenden 
Diejenigen mpfänger, Siehe diese Bezugsart vorziehen, wollen sich. deshalb Fame Er de: genannten 
Buec nee in eg setzen 
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Anzeige. 

Mi dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlieh 
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es ‚sind 
an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für ‘welche unter anderen folgende 

Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.) 
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1883. 
AXXVI. 

SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN, 

26. Juli. Gesammtsitzung. 

Vorsitzender Secretar: Hr. vu Boıs-Reymonov. 

l. Hr. Scnraper las, in Abwesenheit des Verfassers, Hrn. Duxcker, 
eine Mittheilung desselben: Ein angebliches Gesetz des Perikles. 

2. Hr. Kronxeorer las: Weitere Bemerkungen über die 
Multiplieation der elliptischen Functionen. 

3. Derselbe machte eine Mittheilung zur Theorie der Formen 
höherer Stufen. 

Hr. Kırcnnorr legte eine Mittheilung des Hın. Prof. W. Vorcr 
zu Königsberg über Bestimmung der Elastieitäts-Constanten 
des Kupfers vor. 

Sämmtliche vier Mittheilungen folgen umstehend. 
5. Hr. Wererstrass überreichte im Auftrage des Hın. G. Mırtac- 

Lerrter zu Stockholm den ersten Band der von demselben redigirten 
»Acta mathematica«, und fügte folgende Bemerkung hinzu: Zur Her- 
ausgabe dieser neuen mathematischen Zeitschrift, welche seit dem 
r. Oetober v. J. in zwanglosen Heften erscheint, haben sich die nam- 
haftesten Mathematiker Schwedens, Norwegens, Dänemarks und Finn- 
lands vereinigt, und erfreut sich das Unternehmen des besonderen 
Schutzes Sr. Majestät des Königs von Schweden, durch dessen Muni- 
ficenz die erforderlichen Geldmittel zum grössten Theile beschafft wor- 
den sind. Es haben jedoch die Acta mathematica keineswegs die 
Bestimmung, ausschliesslich oder vorzugsweise Arbeiten von Ange- 
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hörigen der genannten Länder zu bringen, sondern sie sollen nach 
der Absicht der Herausgeber, ebenso wie die meisten der bestehen- 
den grösseren mathematischen Journale, ein internationales wissen- 
schaftliches Organ sein, durch welches Abhandlungen aus dem Gebiete 
der reinen und angewandten. Mathematik, die dureh ihre Resultate 
oder die dureh Originalität der angewandten Methode zur Förderung 
der Wissenschaft beitragen, einem möglichst grossen Leserkreise zu- 
gänglich gemacht werden. Es ist hier nicht der Ort, die in den 
bisher veröffentlichten Heften enthaltenen Arbeiten aufzuzählen und 
zu besprechen; dieselben beweisen aber, dass die Bemühungen der 
Redaetion, für den angegebenen Zweck die Mitwirkung hervorragen- 
der Forscher aller Länder zu gewinnen, gleich beim Beginn des 
Unternehmens einen glänzenden Erfolg gehabt haben, der für dessen 
Zukunft die erfreulichsten Hoffnungen begründet. 

6. Es wurde Mittheilung gemacht aus einem von Hrn. Hrımans 
unter dem 2. Juli aus Marasch an Hrn. Coxze gerichteten Brief, worin 
derselbe die glückliche Beendigung der Expedition nach dem Nimrud- 
Dagh und den Abgang der 28 insonderheit dort gewonnene Gips- 
abgüsse enthaltenden Kisten an das Königliche Museum meldet. 

7. Das vorgeordnete Ministerium hat die folgenden von der 
physikalisel h tisel Ulasse beschlossenen Geldbewilligungen 
aus Mitteln des akademischen Etats genehmigt: ı. von ı800 Mark 
für Hrn. Wererstrass zur Fortsetzung der Herausgabe von Jacopr's 
mathematischen Werken; 2. von 1000 Mark für Hrn. Dr. Jon. F RENZEL, 
zur Zeit auf der zoologischen Station zu Neapel, zum Abschluss seiner 
Arbeiten über Histologie und Physiologie der Dekapoden; 3. von 
1500 Mark für Hrn. Prof. Kossmass in Heidelberg zu einer Reise 
nach Minorca zum Zweck der Fortsetzung seiner Untersuchungen über 
Epicaridien. 

1 



Ein angebliches Gesetz des Perikles. 
Von M. Duncker. 

Putsch erzählt in der Biographie des Perikles (e. 37): »Nachdem 
sich das Volk bei ihm (dem Perikles) wegen seiner Undankbarkeit 
entschuldigt, unterzog er sich wiederum den Geschäften und stellte, 
zum Feldherrn gewählt, den Antrag: das Gesetz bezüglich der vo$a 
aufzuheben, welches er selbst früherhin eingebracht hatte, damit sein 
Haus, sein Name und Geschlecht nieht aus vollständigem Mangel der 
Nachfolge erlösche. Es verhielt sich aber mit diesem Gesetz in fol- 
gender Art. Als Perikles auf der Höhe der politischen Macht stand 
und, wie gesagt ist, Kinder besass, hatte er vor sehr vielen Jahren das 
Gesetz eingebracht: nur die seien ächte Athener, welehe von attischem 
Vater und attischer Mutter stammten. Als nun der König von Aegypten 
dem Volke von Athen 40000 Scheffel Weizen zum Geschenk machte, und 
diese unter die Bürger zu vertheilen waren, erwuchsen aus jenem Ge- 
setze den bis dahin unbekannten und übersehenen v&Ssıe (für AavSavcuoau 
und Fazsspwusva: ist zweifellos AavSdveun und rapopwusvas zu lesen) viele 
Processe, und viele verfielen den Denuneiationen. Uberführt, wurden 
etwas weniger als fünftausend als Selaven verkauft, die aber im 
Bürgerrecht blieben und geprüft (zaSevrec) als Athener befunden waren, 
deren Menge war 14040. Da es nun hart war, dass ein Gesetz, das 
so Viele getroffen, durch den selbst, der es eingebracht, wieder auf- 
gehoben werden sollte, so bewegte doch das vorhandene häusliche 
Unglück des Perikles, durch das er für jenen Stolz und Hochmuth 
bestraft zu sein schien, die Athener, und da sie dafür hielten, dass 
er die Vergeltung erlitten und Menschliches erbitte, gaben sie zu, 
dass er den veSIes bei den Phratoren einzeichnen liess und ihm seinen 
eigenen Namen beilegte.« 

Hiernach hat Perikles ein Gesetz gegen die va, d. h. die in 
rechtsgültiger Ehe von einem attischen Vater und einer nichtattischen 
Mutter erzeugten Halbbürtigen, die unrgeeva, und zwar mit rück- 
wirkender Kraft durchgebracht, das denen, welche bis dahin optima 
fide attische Bürger waren, auf einmal ihr Bürgerrecht entzog und 

80 * 
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ihnen unbedingt oder wenn sie es auf den Process ankommen liessen in 
Aussieht stellte, als Selaven verkauft zu werden. Wäre Themistokles 
noch nicht wegen Verraths verurtheilt, wäre Kimon noch am Leben 
gewesen, als Perikles dieses Gesetz einbrachte, so hätten beide ihr 
Bürgerrecht verloren, denn beider Mütter waren unattischer Abkunft. 
Danach müsste dies Gesetz doch wohl erst nach Kimon’s T or, a3 
nach dem Jahre 449/448 eingebracht worden sein. Bei Plutarch freilich 
wird zwar das Gesetz gegeben, aber zunächst nicht ausgeführt, wenig- 
stens nicht ernsthaft ausgeführt. Die Ausführung beginnt vielmehr erst, 
als das aegyptische Geschenk anlangt und das Getreide vertheilt werden 
soll. Da kommen die bis dahin verborgen gebliebenen v$c: auf einmal 
zu Tausenden zu Tage, und nicht viel weniger als fünftausend, sage fünf- 
tausend bisherige attische Bürger werden nach Abhaltung ebenso vieler 
Gerichtsverhandlungen in die Selaverei verkauft. Endlich nach »sehr 
vielen Jahren« will Perikles das Gesetz, das so grausame Folgen gehabt, 
in seinem Interesse wieder aufgehoben wissen. Dass er dies erreicht hat, 
sagt uns Plutarch indess schliesslich nicht; er meldet nur: die Athener 
gestanden zu, (dass Perikles seinen ve$cs, d. h. nieht etwa einen in 
rechtsgültiger Ehe mit der Niehtbürgerin erzeugten Sohn, sondern 
einen im Coneubinat erzeugten Sprossen bei den Phratoren einschreibe. 
Hiernach ist dem Perikles nur ein Privilegium zur Adoption dieses 
seines unehelichen Sohnes ertheilt worden." 

Soll die Erzählung Plutarch’s gelten, so muss vorab eine plau- 
sibele Antwort auf die Frage gefunden werden, wie kam Perikles 
dazu, plötzlich in soleher Weise gegen die Halbbürtigen zu wüthen, 
welche Motive bestimmten die Mehrheit der attischen Bürgerschaft, ihm 
hierin zu Willen zu sein? Betrug die Gesammtzahl der Bürger in der 
That nur 19000, wie konnte man dann noch selbst sich Schlimmeres 
anthun als deeimiren, wie konnte man sich um mehr als den vierten 
Theil, um gegen fünftausend Bürger schwächen wollen? Und welchem 
Grundsatze zu Liebe sollte diese Verstümmelung vollzogen werden? 
War es denn nieht, und nieht nur in Attika, althergebrachte Rechts- 
regel: der Stand des Vaters bestimmt den Stand der Kinder? Um so un- 
begreiflicher erscheint diese Selbstschädigung dadurch, dass die Demo- 
kratie in Hellas auch in Athen, sowohl unter Solon’s als unter Kleisthenes 
Leitung, den entgegengesetzten Weg gegangen ist und nicht nur Halb- 
bürtige, sondern auch Fremde in’s Bürgerrecht aufgenommen hat. 
War Perikles weniger demokratisch gesinnt als Solon und Kleisthenes? 
Aristoteles sagt: »In vielen Verfassungen lockt das Gesetz die Fremden 

' Dass die mehrfach versuchte Unterscheidung der rechtlichen Folgen des Concu- 
binats mit der Bürgerin oder der Fremden unhaltbar ist, hat ParLıpri Beiträge S. 81. 

>D. ; ; 
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heran. Denn in gewissen Demokratieen wird der von der Bürgerin 

Geborene Bürger. Bei vielen verhält es sich ähnlich mit den vo%a. 

Aus Mangel an Vollbürgern machen sie solche zu Bürgern; geringe 

Bevölkerung führt zu solchen Gesetzen. Wenn aber die Bevölkerung 

zunimmt, so werden zuerst die vom Selaven oder der Selavin, danach 

die von der Bürgerin ausgeschlossen, endlich machen sie nur die zu 

Bürgern, die vom Bürger und der Bürgerin stammen.«'  Hiernach 

wäre Perikles im Angesicht eines Bestandes von nur 19000 en 

in entgegengesetzter Richtung vorgegangen. 

Notorisch ist während des gesammten Verlaufs der ersten Hälfte 

der Laufbahn “les Perikles, der doch dies Gesetz gegen die ye9cı an- 

gehören soll (Plutarch setzt es »sehr viele Jahre« vor 430), d.h. in 

den Jahren etwa von 464 bis 445. die attische Bürgerschaft von den 

härtesten Verlusten betroffen worden. Sie erlitt in dieser Zeit die 

schwere Niederlage bei Drabeskos, die grossen Verluste von Tanagra 

den niederschmetternden Sehlag von Prosopitis. War es an den Lücken, 

die der erste mit Anspannung aller Kräfte gegen die Peloponnesier und 

zugleich gegen Persien geführte une Krieg in die Reihen der 

Bürgerschaft gerissen, nicht genug? Oder wollte Perikles weiterhin 

den Nachtheilen, mit denen der unmittelbar nach Kimons Tod erneute 

Krieg mit den Peloponnesiern im Jahre 445 für Athen geendet hatte, 

dem Verluste der hoeotischen Städte, der Einbusse von Troezen, Pegae, 

Nisaea und Achaia noch weitere Verluste hinzufügen; die Gegner durch 

Schwächung der attischen Streitkräfte um vier- bis fünftausend wehr- 

fähige Bürger zu neuem Angriff, die Bundesgenossen zum Abfall ein- 

laden? Es handelt sich nicht etwa um Versetzung der Halbbürtigen 

unter die Isoteleis oder die Metoeken, unter denen sie nach der Schätzung 

steuer- und dienstpflichtig blieben, sondern um den Verkauf von fünf- 

tausend Bürgern in die Sclaverei. Will man das Gesetz weiter zurück, 

in die Zeit zwischen dem zweiten und dritten peloponnesischen Krieg 

legen, so kann dem Perikles doch nicht bestritten werden, dass er ernst- 

haft darauf bedacht war, Athen für diesen entscheidenden Kampf mit 

den Peloponnesiern durch Sicherung des Gehorsams der Bündner mittels 

Einlegung von Garnisonen und Anlegung von Kleruchieen, durch An- 

sammlung von Kriegsmitteln und Geldmitteln sorgsam vorzubereiten. 

Wie ist es mit dieser Politik, mit einem Moment, in dem Athen 

seine Commandanten, seine Garnisonen. seine Kleruchen nach allen 

Punkten seines Bundesgebietes schickt, verwäglich, dass zu derselben 

Zeit, in der eine ansehnliche Zahl von Athenern veranlasst wird, den 

Wohnsitz im Bundesgebiet oder in der Nachbarschaft von Bundes- 

3 Aristot; Pol 3, 3, $- 
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städten zu nehmen oder vorübergehend in Bundesstädten zu hausen, 
den Bundesgenossen die Epigamie gestriehen wird, während es im 
dringendsten Interesse Athen’s geboten scheint, in möglichst vielen 
Orten des Bundesgebiets verwandtschaftliche Beziehungen und Stützen 
zu besitzen. Und nicht bloss auf die Bündner hatte Perikles Rück- 
sicht zu nehmen. Wer die panhellenische Stellung Athen’s so stark 
betonte, wie er, wer Attika zum »Hellas von Hellas«, Athen zur Haupt- 
stadt von Hellas machen wollte, wie er, wer sich bemühte, einen 
grossen Congress aller Hellenen in Athen zu Stande zu bringen, auf 
dem über den Wiederaufbau der von den Persern zerstörten Heilig- 
thümer, über die Darbringung der damals gelobten Opfer, über die 
Freiheit der Seefahrt für alle Hellenen beschlossen werden sollte, wer 
nicht nur die Bündner Athens nöthigte, den Sechzigsten der Gerste 
und den Hundertzwanzigsten des Weizens den Gottheiten von Eleusis 
darzubringen, sondern diese Steuer auch auf die übrigen Hellenen 
auszudehnen suchte — der mochte immerhin den Athenern die Ehe 
mit nicht hellenischen, aber doch nicht mit hellenischen Weibern ver- 
bieten, der konnte am wenigsten, noch weit hierüber hinaus rückwärts, 
die Sprosse legitim geschlossener Ehen dieser Art in die Sclaverei 
verkaufen lassen. 

Nicht besser als zur Bundespolitik, zur panhellenischen Politik 
stimmt das Gesetz Plutarch’s zu des Perikles innerer Politik. Wer, 
als Ephialtes an der Spitze war, wesentlich dazu beigetragen hatte, 
das Oberaufsiehtsreeht des Areiopag zu beseitigen und die Competenz 
der Heliaea ansehnlichst zu erweitern, wer das bis dahin geltende 
Prineip des Staatsdienstes auf eigene Kosten beseitigte, um zunächst 
den Richtersold’ und demnächst noch andere Entschädie gungen der 
Unbemittelten für die Übung ihrer Souveränetätsrechte einführte, wer, 
zwar selbst eine höchst aristokratische Natur, seine dominirende Stellung 
auf die städtische Menge basirte, — welches Motiv konnte diesen 
Mann bestimmen, durch Verringerung der städtischen Menge (die Land- 
leute hatten jeden Falls weniger halbbürtige Sprossen, sie lebten nicht 
mit den Metoeken und den Fremden in der Stadt zusammen und kamen 
nur im Dienst ins Ausland) das Gewieht der Gegenpartei in demselben 
Maasse zu stärken? 

Ebenso positiv widerspricht dies Gesetz der persönlichen Stellung 
des Perikles. Sein Grossvater Hippokrates war, wie dessen Bruder 
Kleisthenes, ein Halbbürtiger aus des Megakles Ehe mit einer Sikyonierin; 
des Perikles Mutter trug deren Namen (Herod. 6, 131). Was konnte 

s Dckunde von Eleusis; Corresp. Hellenig. 4 225 sqq. 
? Aristot. Pol. 2, 9, 3. 
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Perikles bestimmen, dem Hause Alkmaeons. sich selbst einen Makel 
anzuheften ? 

Zu so schweren Bedenken gegen Plutarchs Erzählung kommt die 
gewichtige Thatsache, dass die attische Bürgerschaft beim Ausbruch 
des dritten Krieges mit den Peloponnesiern verhältnissmässig zahlreich 
ist. Perikles sagt beim Thukydides: »wir bewohnen die wohl- 
habendste und grösseste Stadt von allen« (2, 64) und Kritias erklärt 
beim Xenophon (Hellen. 2, 3, 14): der Demos widerstrebe der Oligarchie, 
weil Athen die bevölkertste der hellenischen Städte sei. Die Bürger- 
schaft zählte zu jener Zeit mindestens 30000 stimmberechtigte Mitglieder. 
Dem Herodot wird nicht abgesprochen werden können, dass er mit 
den attischen Verhältnissen in dem Zeitraume vom Jahre 445 bis zum 
Jahre 430 wohl vertraut war. Wenn er nun wiederholt die Zahl der 
mündigen stimmfähigen Bürger auf rund 30000 angiebt ( 55.97: 8, 65), 
so wird diese Angabe um so weniger zu bestreiten sein. als des 
Thukydides Zahlen der im Jahre 431 wehrtähigen Athener hierzu 
vollkommen stimmen. Thukydides giebt die Gesammtzahl der ver- 
fügbaren Hopliten auf. 29000 an, von denen 3000 Metoekenhopliten 
waren (2, 13. 2, 31). Mithin waren 26000 Bürgerhopliten vorhanden, 
denen 1200 Ritter und die Thetes hinzuzufügen sind. die zu Anfang 
des peloponnesischen Krieges noch nieht Hoplitendienst thaten und »den 
übrigen nicht geringen Haufen der Leichtbewaffneten« ausmachten, 
von dem Thukydides (2, 31) spricht. Da zudem nicht jeder Wehr- 
pflichtige auch wehrfähig ist, muss die attische Bürgerschaft im Be- 
ginn des dritten Krieges gegen die Peloponnesier einige dreissig- 
tausend stimmfähige Männer gezählt haben. Die Zahl der Bürger, 
die nach Durchführung des Gesetzes des Perikles auf 14040 gesunken 
sein soll, hätte sich somit, je nachdem dasselbe etwa nach Kimons Tod 
oder nach dem Abschluss der dreissigjährigen Waffenruhe d.h. 448 oder 
444 in Kraft getreten wäre, in siebzehn oder dreizehn Jahren mehr 
als verdoppeln müssen, was, selbst wenn die Athener in dieser Zeit 
nicht den geringsten Kriegsverlust gehabt, einfach unmöglich ist. 

| Kann hiernach das Gesetz des Perikles nicht bestanden, wenigstens 
die Zahl der Bürger durch dasselbe nieht auf 14040 herabgebracht 
worden sein, so bietet ferner auch. soweit ich wenigstens sehe, die 
Überlieferung von der Periode, die zwischen dem Tod des Kimon und 
dem Jahre 403 liegt, keinerlei Beweis für die Geltung eines solehen 
(resetzes. Dass ein Beweis in dem Zugeständniss der Adoption für des 
Perikles Sohn von der Aspasia nicht liegt, ist bereits bemerkt. Stesim- 
brotos erzählt, Lakedaemonios und Eleios, die Söhne des Kimon. seien 
diesem von einem Weibe aus Kleitor geboren worden, was Plutarch 
dann auch auf den Thessalos ausgedehnt hat (Plut. Cimon 16. Periel. 29). 
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Nach dem Gesetz des Perikles wären diese des Bürgerrechts Apr 

gegangen. Bei Thukydides (1, 45) wie bei Plutarch (Periel. 20) i 

aber Lakedaemonios im Jahre 432 Strateg der Athener, demnach ER 

falls nieht minder Bürger als Thessalos, der die Anklage gegen Alki- 

biades wegen Mysterienschändung erhoben hat. Ich will jedoch hierauf 

kein Gewicht legen, da die Behauptung des Stesimbrotos von der 
Ehe des Kimon mit der Ausländerin falsch sein kann und wahrschein- 

lich falsch ist. Aber wenn jenes Gesetz des Perikles bestand, wie 
mag Isokrates behaupten, dass sich während des peloponnesischen 
Krieges die Phratrien und die Bürgerverzeichnisse mit Ungehörigen 

gefüllt, die Stadt von allen Seiten her Bürger gesammelt habe (de 
pace 88. 89); aus welchem Grunde brachte dann des Demostratos 
Sohn Aristophon unter dem Archontat des Eukleides den Antrag ein: 

»nur der solle Bürger sein, der von einem Bürger und einer Bürgerin 
stamme« (Caryst. Pergam. fragm. ıı M.), und Nikomenes das Amende- 
ment: dass dies Gesetz keine rückwirkende Kraft haben solle, dass 
es erst gegen die nach des Eukleides Archontat von einem Bürger 
mit der Nichtbürgerin erzeugten veSo gelten solle (Schol. Aeschin. in 
Timarch. 39)? Bestand das Gesetz des Perikles vor 403, wie konnte 
man den vor dem Jahre 403 geborenen unrpofevc: das Bürgerrecht aus- 
drücklich belassen? Es ist ihnen belassen worden. Bei der Revision 
der Bürgerlisten im Jahre 346/345 führt Demosthenes für den Euxitheos, 
dem der Demarch das Bürgerrecht bestritten, an: »das Bürgerrecht steht 
ihm zu, auch wenn er nur von der einen Seite Bürger ist; er ist vor 
dem Eukleides geboren« (Demosth. in Eubul. p. 1307 R.), und Isaeos 
lässt etwa zwanzig Jahre früher in der Rede über die Erbschaft des 
Kiron (43) den ungenannten Sprecher und dessen Bruder den Richtern 
sagen: »wenn ihr getäuscht annehmt, dass unsere Mutter nicht Bürgerin 
war, so sind auch wir es nieht; wir sind nach des Eukleides Archontat 
geboren. « 

Mag die Kritik sich in solchen Ausführungen gefallen, die Stützen, 
die Plutareh’s Erzählung zur Seite stehen, vermag sie nicht umzu- 
werfen — so etwa könnten sich die Einwände ankündigen. Hat nicht 
Solon bereits ein Gesetz über die vo$a gegeben — des Perikles Ge- 
setz war nur die Erneuerung des alten Rechts. Glücklicher Weise 
kennen wir dies Gesetz Solon’s; es handelt nicht von den halbbürtigen 
veScr, sondern von den im Concubinat gezeugten voSa: »sind Kinder 
aus rechter Ehe vorhanden, so hat der vo$es kein Erbrecht, sind keine 
Kinder aus rechter Ehe vorhanden, so erben die Geschleehtsverwandten, 
so hat der v®os nur Anspruch auf Abfindung« (v6S$ew'). Überdies 

' Plut. Solon 22. erg Aves 1660 syq. Bei Aristophanes wird die Alkmene 
den Göttern gegenüber als £&n nicht als re@A%azic bezeichnet, aber die aderdar yınıcı 
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wissen wir, dass der halbbürtige Themistokles das Vermögen seines 
Vaters, drei oder fünf Talente, erbte, und der halbbürtige Kimon die 
Schuld seines Vaters im Betrage von fünfzig Talenten geerbt hat. 
Ist die Erneuerung des solonischen Gesetzes aufzugeben, die Angabe 
des Philochoros bleibt doch stehen, dass Psammetichos unter dem 
Archontat des Lysimachides den Athenern dreissigtausend Scheffel zum 
Geschenk gemacht hat (Philoch. Fragm. 90 M). Ist damit nicht die 
Zeit nicht nur der Gabe, sondern auch jener Bürgerrechtsprocesse be- 
stimmt? Folgt daraus nicht unwiderleglich, dass das Gesetz des Perikles 
vor dem Jahre der Gabe, d. h. vor dem Jahre 445/444 erlassen worden 
ist? Da nun Philochoros sagt, dass sich 4760 zu Unrecht einge- 
schriebene Bürger gefunden hätten, so sind das doch offenbar die gegen 
fünftausend verkauften falschen Bürger Plutareh’s, und wenn Philocho- 
ros weiter bemerkt, dass die 30000 geschenkten Scheffel an 14240 Bürger 
ausgetheilt worden seien, so sind diese doch offenbar wieder die 14040 
ächt befundenen Bürger Plutarch’s, der die Zahlen nur etwas abgerundet 
hat. Auch dass Plutareh die Schenkung auf 40000 Scheffel ansetzt, 
Philochoros nur 30000 angiebt, wird ungenügender Sorgfalt Plutarch’s 
zur Last fallen. Des Philochoros Zahl wird auch hier um so mehr 
für die richtige zu gelten haben, als das Geschenk doch wohl nach 
dem Maasstabe normirt war, jedem Athener einen Scheffel zuzuwenden. 

Ich bestreite die der Atthis des Philochoros entnommenen Notizen 
nicht, aber ich behaupte, dass sie nicht das Allergeringste für das angeb- 
liche Gesetz des Perikles beweisen. 

Untersuchen wir zunächst, wer der Geschenkgeber sein konnte, 
wer der Geschenkgeber war. Thukydides belehrt uns (1, 104), dass 
der König der Aegypten benachbarten Libyer, des Namens Inaros. Sohn 
des Psammetich, sich gegen König Artaxerxes erhob, dass er von Westen 
her in Unteraegypten eingedrungen ist und sich des grössten Theils 
Aegyptens bemächtigt hat. Diese Erhebung ist somit von den Stämmen 
der Libyer ausgegangen, die zwischen Aegypten und Kyrene sassen, 
und wenn das Haupt der Erhebung Sohn des Psammetich heisst, so 
folgt daraus, dass dieses Fürstenhaus seinen Stammbaum zu dem Be- 
freier Aegyptens von der Herrschaft Assyriens, mindestens zum Amasis 
hinaufleitete, der jenes Psammetich Enkelin zu seinem Weibe gemacht 
und seinen Sohn ebenfalls Psammetich genannt hatte.! Diodor legt 
den Aufstand des Inaros in das Jahr 463/462. Ich möchte diesen 
Ansatz um so weniger anfechten, als die Oden Pindar’s auf den 

neben dem voSos Herakles und die Frage, ob ihn der Vater bei den Phratoren einge- 
führt, lassen keinen Zweifel. Demosth. in Macart p. 1067 R 

' Diodor (14, 35) nennt auch unter dem Jahre 400 einen König Aegyptens Psam- 
metich »einen Abkömmling des Psammetich« ; vgl. S. 944. 
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Wagensieg, den Arkesilaos von Kyrene im Sommer 462 zu Olympia 
davontrug, kaum misszuverstehende Andeutungen enthalten, Arkesilaos 
möge sich dem Aufstande nieht anschliessen: »er sei vor das Räthsel des 
Oedipus gestellt«, Kyrene dürfe weder fremder Herrschaft zur Stütze 
dienen, noch der Stamm vom Feuer verzehrt, noch durch die Axt 
seiner Zweige und Früchte beraubt werden (Pyth. 4. 5.). Die Ver- 
bindung Athens mit den Aegyptern wurde erst 459 durch ein Hülfs- 
gesuch, welches Inaros an die Athener richtete, angeknüpft, worauf 
die an der kyprischen und phoenikischen Küste kämpfende attische 
Flotte den Befehl erhielt, an den Nil zu steuern. Da nach der Todten- 
liste der Erechtheis die Kämpfe bei Kypros, in Aegypten, in Phoenikien, 
bei Halieis, Aegina und Megara in Einem Jahre liegen, den beiden 
grossen Seeschlachten bei Aegina, die Diodor in das Jahr 4 59/458 
legt, der Einfall der Korinther in Megara folgt, um die Athener, 
die zugleich in Aegypten und auf Aegina sind, von Aegina abzuziehen 
(Thukyd. 1, 105), so kann der Abgang der Flotte nach Kypros. die 
dann nach Aegypten beordert wird, nieht vor dem Frühjahr 459 liegen. 
Die Athener kämpfen dann sechs Jahre in Aegypten (Thukyd. 1, 109), 
bis Megabyzos, des Zopyros Sohn, sie nach anderthalbjähriger Ein- 
schliessung auf der Insel Prosopitis überwältigt, nachdem er den Canal. 
der, die Nilarme verbindend, die Insel nordwärts begrenzt, abgegraben 
und die Trieren der Athener dadurch aufs Trockne gesetzt hat. Diese 
Operation konnte nur vor Eintritt der Überschwemmung ausgeführt 
werden; die Niederlage der Athener muss demnach spätestens Anfang 
Juli 453 erfolgt sein. Inaros fiel durch Verrath, wie Thukydides an- 
giebt, den Persern in die Hände, Aegypten wurde dem Könige wieder 
unterthan bis auf die Sümpfe, d.h. die Seen und Niederungen Unter- 
ägyptens, in denen sieh »der König der Sümpfe«, wie Thukydides 
sagt, Amyrtaeos hielt. Dieser Amyrtaeos behauptete sich auch noch 
im Jahre 449 in Aegypten. Als Kimon nach dem Abschlusse des 
fünfjährigen Stillstands nach Kypros segelte, die Niederlage von Pro- 
sopitis zu rächen, sendete er dem Amyrtaeos sechzig Schiffe zu Hülfe, 
von deren Erfolgen wir nichts erfahren; nur dass sie im nächsten 
Jahre wieder heimkamen, beriehtet Thukydides. 

Wenn nun im Jahre 445/444 »der König von Aegypten«, wie 
Plutarch sagt, den Athenern Getreide schiekt, so wird doch voraus- 
setzlich dieser König der Sümpfe, Amyrtaeos, der seine Macht in- 
zwischen, wohl unter Mitwirkung der sechzig attischen Trieren, aus- 
gedehnt haben mag, der Geschenkgeber gewesen sein. Um so zu- 
versichtlicher können wir ihm in der Zeit zwischen 449 und 445 
Erfolge zuschreiben, als gerade in diesen Jahren das Perserreich von 
einer sehr schweren Erschütterung betroffen wurde. Der Sieger über 
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den Inaros und die Athener, Megabyzos, hatte jenem das Leben zu- 
gesagt. Fünf Jahre nach der Schlacht von Prosopitis, im Jahre 448. 
liess Artaxerxes, wie Ktesias angiebt (Pers. 34), den Inaros hinrichten. 
Über die Verletzung seiner Zusage erzürnt, erhob sich Megabyzos, 
Statthalter von Syrien, der erste Kriegsmann, der beste Feldherr des 
Reichs, gegen den König. Erst nach langen Rüstungen und zwei 
grossen Schlachten, in denen Megabyzos die Heere des Königs ge- 
schlagen hatte, trat wiederum Versöhnung ein. Amyrtaeos hatte somit 
während dieser Kämpfe Raum, sich mindestens Unterägyptens zu be- 
mächtigen, woran wir um so weniger zweifeln dürfen, als uns Herodot 
sagt, dass »niemand den Persern so grossen Schaden zugefügt habe 
als Inaros und Amyrtaeos« (3, 15). Nach der Aussöhnung des Königs 
mit dem Megabyzos hatte Amyrtaeos guten Grund, sieh die Athener 
geneigt zu machen: er war nunmehr von dem Angriff der Perser 
bedroht, und eine Erneuerung der Hülfe, wie er sie im Jahre 449 von 
Athen erhalten, herbeizuführen, musste ihm dringend am Herzen liegen. 
Auch durfte er sich im Jahre 445/444 wohl auf solche Hülfe Hoffnung 
machen. Während Megabyzos mit seinem Könige focht, hatten die 
Athener und Peloponnesier ihren zweiten Krieg geführt, der jetzt eben in 
dem dreissigjährigen Stillstande seinen Abschluss fand. Die Kräfte Athens 
waren demnach für den Nil, gegen Persien disponibel, und es kann 
nach der Lage, in der sich Amyrtaeos befand nur sachgemäss er- 
scheinen, dass er sein Hülfsgesuch mit jener Kornspende unter- 
stützte. Wir werden somit den Psammetich, den uns unser Auszug 
aus dem Philochoros als Geschenkgeber nennt, nach der Jahresangabe 
des Philochoros selbst mit dem Amyrtaeos vertauschen, und noch be- 
stimmter die in einem zweiten Scholion vorfindliche Angabe, dass 
Psammetich, der König der Libyer, der Geschenkgeber gewesen und 
dass die Athener das Geschenk erbeten, verwerfen müssen. Die Libyer 
auf der Nordküste Afrika’s hatten für sich nicht ausreichend Korn, wie 
hätten sie den Athenern solehes mit 30000 Scheffeln Weizen zumessen 
können? Der Name Psammetich in diesen Angaben weist lediglich auf 
den Inaros und dessen Vater zurück, der an die Stelle des weniger be- 
kannten Amyrtaeos getreten sein wird.! Erbitten aber konnten die 
Athener von dem Amyrtaeos kein Geschenk, wenn sie sich nicht selbst 
zu Gegenleistungen gegen die Perser verpflichten wollten. Ob die Athener 
den für Annahme des Geschenks erwarteten Gegendienst gethan haben, 
erfahren wir nicht. Man könnte höchstens etwa die Fahrt des Perikles 
in den Pontus sammt der Zurücklassung des Lamachos in Sinope, die 

! Der Amasis der Scholien Aristoph. Plut. 178 könnte aus Amyrtaeos corrumpirt 
sein, wenn nicht was die Scholien hier böhriigeh durchweg Faselei wäre. 
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sonst nirgend unterzubringen sind, als eine Demonstration hierher setzen, 
die die Streitkräfte Persiens anderweit beschäftigen sollte. Der so- 
genannte Kimonische Friede, oder wie es neuerdings heisst die ver- 
einbarte Demarcationslinie zwischen Athen und Persien, würde diese 
Annahme am wenigsten beseitigen. Gewiss ist Kallias nach Kimons 
Tod in Susa gewesen um Frieden zu suchen, aber es ist eben so 
sicher, dass er weder Friede noch Demareation nach Athen zurück- 
gebracht hat. Hierauf weiter einzugehen liegt ausserhalb der gegen- 
wärtigen Untersuchung, die nur noch bezüglich des Amyrtaeos zu 
constatiren hat, dass er den Persern erlegen ist. Es wird dies einige 
Jahre nach der Getreidespende für Athen geschehen sein. Herodot sagt 
uns (3, 15), dass die Perser den Sohn des Inaros, den T hannyras, in die 
Herrschaft seines Vaters, d. h. also in die Häuptlingsschaft eines oder 
mehrerer Libyerstämme zwischen Aegypten und Kyrene wieder ein- 
gesetzt und ebenso dem Sohne des Amyrtaeos, dem Pausiris, die Herr- 
schaft seines Vaters wieder gegeben haben, d.h. die Verwaltung Unter- 
ägyptens oder des Delta oder eines Theiles desselben unter persischer 
Hoheit ist dem Pausiris von Artaxerxes übertragen worden. Der Amyr- 
taeos, den der Kanon des Manethos in die Jahre 405 bis 400 setzt, der 
aber wohl in die Jahre 415 bis 410 gehören wird, was ich hier nicht 
erörtern kann, mag ein Sohn des Pausiris, ein Enkel des ersten Amyr- 
taeos sein. 

h 
Stehen hiernach der Geschenkgeber, die Gründe des Geschenks, 

das Maass des Geschenks und die Zeit des Geschenks fest, so bleibt 
zu untersuchen, ob jenes angebliche Gesetz des Perikles dabei zur An- 
wendung gekommen sein kann oder gekommen ist, wie die Erzählung 
Plutarch’s behauptet. Den besten, sichersten Fingerzeig für diese 
Frage giebt uns eine Stelle des Aristophanes in den Wespen, die uns 
zudem die eben beleuchteten Notizen aus des Philochoros Atthis einge- 
tragen hat. In den Wespen (7135 sqqg.), die an den Lenaeen des Jahres 422 
aufgeführt wurden, sagt Bdelykleon:: »Aber' wenn sie (die Dema- 
gogen) selbst Furcht haben, dann geben sie Euch Euboea und ver- 
sprechen Euch gegen fünfzig Scheffel zu schaffen. Sie haben Dir aber 
niemals etwas gegeben, ausser neulich fünf Scheffel Gerste und selbst 
die bekamst Du, kaum der Klage auf Anmassung des Bürgerrechts 
entgehend, nur Metze für Metze.« Der Scholiast bemerkt ganz richtig. 
dass hier von der Schenkung zur Zeit des Lysimachides durchaus nicht 
die Rede sein könne. Er stützt sich darauf ‚ dass die Zahlen nicht 
stimmten: damals seien auf 30000 Scheffel 14240 Empfänger ge- 
kommen, nach Aristophanes habe aber die Zuweisung fünf Scheffel 
betragen. Er konnte hinzusetzen ‚ dass Aristophanes von der Ver- 
theilung unter Lysimachides nicht sagen konnte, sie sei neulich (Fgwnv) 
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geschehen, da sie vor 22 oder 23 Jahren erfolgt war. Die Weg- 
weisung liegt in den Worten des Bdelykleon: Deinen miserablen 
Antheil von fünf Scheffeln hast du ja auch nur auf die Gefahr 'be- 
kommen, wegen Anmassung des Bürgerrechts vor Gericht zu stehen! 
Hieraus ist zu entnehmen, dass der Andrang zu der neulich voll- 
zogenen Austheilung ein sehr starker gewesen war, dass der Trieb 
vorhanden war, die Quote durch die grosse Zahl der Begehrlichen 
nicht herabdrücken zu lassen, dass streng darauf‘ gehalten wurde: 
nur Bürger hätten Ansprüche und dass Denuneiationen mit oder ohne 
Grund, die zu Processen (ypapaı Zevixe) führten, eingebracht worden 
waren. 

Warum sollte es zwanzig Jahre zuvor anders gewesen sein? Als 
das Geschenk des Amyrtaeos kam, da meldeten sich alle, denen ein 
oder ein paar Scheffel Weizen zu erhalten von Werth war. Es gab 
viele Begehrliche und unter diesen manchen Unberechtigten. Die Be- 
rechtigten wollten sich ihre Quote durch die Unbereehtigten nicht 
verkürzen lassen. So kam es zu Untersuchungen der Berechtigung. 
Die Notizen aus des Philochoros Atthis sagen keine Silbe von v&$a: 
es heisst einfach und deutlich: »damals unter Lysimachides nahmen 
die Athener eine Fremdenaustreibung vor. Bei der Prüfung der Ächt- 
heit fanden sich 4760 zu Unrecht Eingeschriebene: es empfingen aber 
Korn 14240.« Will man bei dem notorisch stets starkem Verlangen 
der begehrlichen Bürger, sich ihre Quote nicht kürzen zu lassen, nieht 
stehen bleiben, sondern darüber hinausgehen, will man annehmen, dass 
dieser Ausweisung auf Grund einer Prüfung der Listen politische 
Motive zu Grunde lagen, so konnte der Antrieb zu einer die Zahl 
der stimmenden Bürger jedenfalls verkürzenden Maassnahme, wie oben 
genügend nachgewiesen, am wenigsten von Perikles und noch weniger 
in dieser Zeit von ihm ausgehen. Er stand in diesen Jahren im 
Kampfe gegen des Melesias Sohn Thukydides. Die Dinge trieben auf 
den Ostrakismos zu, und in solehem Moment hätte Perikles die städtische 
Stimmzahl schwächen und damit die des Gegners stärken sollen? Unter- 
stellt man für die XKenelasie des Jahres 445/444 politische Motive, so 
kann die Maassregel nur von dem Gegner des Perikles, von T hukydides 
ausgegangen sein, die Landpartei gegen die Stadtpartei für die ’aus- 
schlaggebende Stunde zu stärken. Wer die politischen Motive und den 
Perikles, zwar nicht als Urheber eines undenkbaren Gesetzes mit rück- 
wirkender Kraft gegen die Halbbürtigen, sondern als Urheber einer 
Ausweisung von Eindringlingen festhalten wollte, müsste einen Com- 
promiss zwischen ihm und dem Thukydides unterstellen. Aber Com- 
promisse werden nicht unmittelbar vor dem entscheidenden Kampfe 
und nicht zu vollen Gunsten des Einen, zu vollem Nachtheil des An- 
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deren geschlossen. Soll Politik im Spiel gewesen sein, dann muss dem 
Thukydides, dessen Interesse sehr einleuchtend ist, die Autorschaft bei- 
gelegt und dessen Kraft zur Durchführung der Ausweisung in den 
schweren Nachtheilen des dreissigjährigen Stillstands gesucht werden. 
Für die Gesammtzahl der attischen Bürgerschaft folgt aus den Zahlen des 
Philochoros 4760 und 14240 doch nur, dass sich von deren Gesammt- 
heit rund 19000 zum Empfang gemeldet, 14240 etwa jeder zwei Scheffel 
(nach den damaligen Preisen einen Werth von etwa anderthalb Thalern') 
erhalten haben. Die illegitim befundenen Bürger werden Isoteleis 
oder Metoeken geworden sein, wenn Perikles sie nieht durch Kleren 
in der neuen Ansiedelung zu Thurü, die er dureh den Osvpsuavrıs 
Lampon zu Stande brachte und im Jahre 443 durch diesen einrichten 
liess, entschädigt hat. Die Ausweisung eingeschlichener Bürger im 
Interesse der unbemittelten städtischen Bürgerschaft konnte Thukydides 
erreichen; gegen die Halbbürtigen konnte weder er noch Perikles, 
noch sonst jemand vorgehen, so lange der Bundesstaat stand. Erst 
als dieser gefallen war, sind die Halbbürtigen ausgeschlossen worden. 

Noch einen Sehritt können wir über dies Ergebniss hinaus- 
kommen. Bei den Rhetoren war es ein beliebtes Thema, die Ge- 
setzgeber in die Schlingen ihrer eigenen Gesetze fallen zu lassen. 
Zaleukos verfügte bei den Lokrern: »der Ehebrecher soll geblendet 
werden« und danach sei dann des Zaleukos Sohn des Ehebruchs schuldig 
befunden worden.” Charondas verbot den Katanaeern bei T odesstrafe, 
bewaffnet zu berathen und er selbst sei dann, eben vom Landgute 
hereinkommend und gegen die Räuber mit dem Schwerte umgürtet, 
mit diesem in die Versammlung getreten, und als er den Ruf gehört, 
er, breche sein eigenes Gesetz, da habe er entgegnet: vielmehr bekräf- 
Mr ich es, und habe sich den Tod gegeben.° Dasselbe wird von dem 
späteren Volksführer und Gesetzordner der Syrakusier am Ausgange 
des fünften Jahrhunderts, dem Diokles, erzählt.* Kleisthenes von Athen, 
der den Ostrakismos einführte, soll dann selbst der zuerst Ostrakisirte 
gewesen sein, was ersichtlich aus der langen Verbannungszeit, in 
der er an der Spitze der Emigration des Adels stand, gedichtet ist.’ 
Aristophon selbst, der 403 das erwähnte Gesetz durchbrachte: attischer 
Bürger ist nur, der von Bürger und Bürgerin stammt, soll statt mit 
der Bürgerin, mit der Hetaere Choregis Söhne im Coneubinat erzeugt 
haben.“ Dem Lykurgos, dem Urheber des Gesetzes: die Frauen dürfen 

| * Böckk Staatshaushalt ı2, 134. 
"As V..H. 13,24. 
® Diodor. 12, 19. 



Duncker: Ein angebliches Gesetz des Perikles. 947 

bei Strafe sich nicht zu Wagen zu den Mysterien begeben, begegnete 
es, dass sein eigenes Weib zuerst die Vorschrift übertrat und er die 
Strafe zahlen musste." Dieser Reihe ihren eigenen Gesetzen ver- 
fallender Gesetzgeber ist denn auch Perikles angeschlossen worden. 
Was Plutarch uns oben ausführlich erzählte, lesen wir bei Aelian in 
aller Kürze: Perikles schloss die ve$« durch ein Gesetz vom Bürger- 
rechte aus und sah sich schliesslich auf den eigenen von ihm selbst 
des Bürgerrechts beraubten ve%os beschränkt.? 

Stesimbrotos hatte berichtet, Perikles habe den Söhnen des Kimon 
ihre mütterliche Abkunft, d. h. ihre Abkunft von einer Niehtathenerin 
oft zum Vorwurfe gemacht (Plut. Cimon 16). Man wollte auch sonst 
wissen, Perikles habe laut getadelt, dass die Söhne des Kimon nicht 
die ihnen zukommenden Gesehlechtsnamen, sondern fremdländische 
Stammnamen führten, dass er dem Lakedaemonios absichtlich nur 
zehn Trieren gegeben, den Kerkyraeern gegen die Korinther zu helfen, 
damit er nichts ausrichten könne und der Verleumdung des Lakonis- 
mus um so sicherer verfalle (Plut. Periel. 29). Aus diesen Anzeichen 
wurde eine starke Abneigung, ein Hass des Perikles gegen die voScı, 
d. h. die unrge£evor gefolgert, andererseits stand fest, dass des Perikles 
unächter Sohn, sein Bastard, durch Volksbeschluss Bürgerrecht er- 
halten hatte, und da nun zur Zeit des Perikles einige Tausend Bürger 
als unlegitimirt ausgeschlossen worden waren, so mussten diese mapeyyoabaı 
des Philochoros unzweifelhaft ve$cı gewesen sein. 

Die Zusammenschweissung des angeblichen Gesetzes gegen die ve, 
mit den rapeyygapeı des Philochoros ist daran noch deutlich erkennbar, 
dass bei Plutarch das Gesetz gegeben, jedoch nicht eher ausgeführt wird, 
bis das Getreide aus Aegypten kommt. Mit jenem seinem Gesetze hat 
sich Perikles des Hochmuths und der Überhebung schuldig gemacht, 
für die ihm gerechte Strafe zu leiden nicht erspart werden kann. 
Gegen das Ende seiner Laufbahn verliert er seine beiden ehelichen 
Söhne durch die Pest, bleibt ihm nur der vo®os, den er mit der 
Aspasia im Coneubinat erzeugt hat,’ von dem Eupolis den Perikles 
in den Demoi sagen lässt: »Lebt denn mein ve%cs nieht?«, worauf 
Myronides antwortet: »er wäre längst ein Mann, hielt heimlich ihn 
die Furcht des Hurenschandmals nicht zurück«.* 

Der laxe Gebrauch der Bezeichnung v&Scs, sowohl für die dem 
rechter Ehe mit Nichtathenerinnen erzeugten Söhne, als für die dem 
Coneubinat mit Inländerinnen oder Ausländerinnen entsprossenen Nach- 

sell 

>» AeL.V.H 6, 10. 13, 24. 
® Platon, Menexen. p. 391. Harpoer. Arrasie. 
* Plut. Periel. 24. \ 
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kommen, gestattete, mittelst Stempelung der mapeyypaubou zu ve$cı den 
Perikles in den Fall seines angeblichen eigenen Gesetzes zu bringen. 
Je schärfer dies angebliche Gesetz des Perikles eingegriffen, je grösser 
die Zahl der Betroffenen gewesen, je schwerer diese gestraft worden 
sein konnten, um so lastender erschien auch die Schuld des Perikles, 
um so gerechter die Nemesis, die ihn ereilte. Gegen fünftausend 
Bürger waren auf sein Gesetz hin in die Sclaverei verkauft worden. 
Das hat Perikles zu verantworten, das liegt auf ihm, und nun muss 
er selbst kommen und um Aufhebung des Gesetzes bitten, durch das 
er so viele ins Verderben gebracht hat. Die Erzählung erhält durch 
diese tiefe Demüthigung für vorangegangenen Hochmuth den schönsten 
Schluss. Dass die Combination, der sie ihre Entstehung verdankt, 
weder dem fünften, noch dem vierten, sondern frühestens der zweiten 
Hälfte des dritten Jahrhunderts angehört, beweisen die für dieselbe 
verwendeten Zahlen des Philochoros. 

BEENDEN Lee a ee nn 



v 349 

Weitere Bemerkungen über die Multiplieation 
der elliptischen Funetionen. 

Von L. KRoNEcKER. 

iv meiner vorigen Mittheilung habe ich gezeigt, wie mit Hülfe der 
assocüirten Formen das Additionstheorem der elliptischen Funetionen 
in redueirter Form dargestellt werden kann, und wie daraus die 
Formeln für die Multiplication unmittelbar in ihrer reducirten Form 
hervorgehen. Man kann aber bei dieser An wendung des Additions- 
theorems die Einführung der assoeiirten Formen, gemäss den allge- 
meinen, in meiner Festschrift gegebenen Entwickelungen, auf zwei 
verschiedene Weisen umgehen, und man gelangt dabei zu zwei ver- 
schiedenen Methoden der Herleitung der Multiplieations-Formeln, welche 
ich im Anschluss an meine vorige Mittheilung und unter Beibehaltung 
der darin angenommenen Bezeichnungen hier auseinandersetzen will. 

1, 

Nach den mit (C) und (D) bezeichneten beiden Gleichungen kann 
das Additionstheorem in den zwei verschiedenen Weisen: 

fa + 5): F(f(, (0) = # (fa), f(0)) 
Fa + b)- #(fia), f(b)) = (fa), fb)) 

dargestellt werden, deren Zusammenfassung in der Gleichung: 

Fa+b|[F(f(a), fo) + ur (Y(a), Fb)| = #(Fia), f()) + uG (/(@), /1b)) 

dureh die Theorie der associirten Formen ermöglicht wird und zu 
dem mit (C°) bezeichneten Ausdrucke für fia+b) führt. Hierbei ist: 

BR ; kyk =, — sinam(a,k) , fl)= ———— sinam (b,k), 

(C) 

und wenn: 

f= 2 ‚fee) = 

Sitzungsberichte 1883. sl 
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gesetzt wird, so geht aus dem Gleichungssystem (©), welches die 
Darstellung des Additionstheorems in redueirter Form vertritt, das 
System der beiden Gleichungen: 

rs t Y (E) BED ER U Hke 

hervor, welches die Darstellung der Multiplications-Formeln in ihrer 
redueirten Form enthält. Denn nach den in meiner vorigen Mit- 
theilung eingeführten Bezeichnungen sind 

8. o o 

RK, 6; Ze? 

ganze rationale Functionen von 2, und 2"*) ist für ungrade Werthe 
von r+s gleich Eins, für grade Werthe aber gleich 2’, d. h. gleich 
der Quadratwurzel aus: 

& a: Fe st, kele-sjerlehe 
Ri i 3 4 der grösste gemeinsame Theiler von F, und —- kann daher auch o° zr+9 s 

als grösster gemeinsamer Divisor von F, und %, selbst bezeichnet 
werden, und wenn: 

Dv (KR, %) 
eben diesen Divisor bedeutet, so folgt unmittelbar aus den Gleichungen (E), 
dass: 

z “ Dv (6, , ®,) E ni er a HAT 
sein muss. Diese Gleichung, welche dasselbe besagt, wie die Gleichung: 

er RR Br uG, H,,.(2) = F,+ us, 

in meiner vorigen Mittheilung (vergl. S. ı2 [728]), ergiebt H,,,(z) in 
der redueirten Form, da die vier Funetionen 0,0, 8%, wen 
meiner vorigen Mittheilung nachgewiesen ist, für keinen Werth von > 
gleichzeitig verschwinden und also der grösste gemeinsame Theiler 
von G, und ®, mit demjenigen von F, und Y, keinen Factor gemein 
haben kann. 

Die Darstellung der Multiplieations-Formeln in ihrer redueirten 
Form ist zwar in der Gleichung (E)) gegeben, aber zur Bestimmung 
des Grades von Zähler und Nenner muss man noch die analoge 
Gleichung: 

E') PAR Dv(F, ,®,) 



Kronecker: Weitere Bemerkungen üb. d. Multiplicat. d. ellipt. Funetionen. 951 

zu Hülfe nehmen, welche aus den beiden Gleichungen: 

(E>) H.d)=2=° 
resultirt. 

Da gemäss den Gleichungen (E), (E°), (FE), (E”): 

RER RL (@, ARSTER AUF, 

F-%- mir; 9,08 ee 
ist, SO muss: 

F Dv (F ’ ®,) -Dv ER ‚%) = 2,0 ’ Dv (@, ‚®)* Dv (@, ’ Er ugs (7, 
(R) Dv (KR ,®)-Dv(@6,,®)=®#, , Dr(K ,%)-Dv (6, ,W)=W% 

sein. Denn die erste und dritte dieser vier Gleichungen geht daraus 
P 

hervor, dass der Bruch F ‚ wenn er auf die redueirte Form gebracht 

wird, 

P F 
— — — als Zähler und — = als Nenner 
Dv (F,,®,) Dv (F,, ®,) 

WR haben muss, während andererseits derselbe Bruch — in seiner redu- 
F 

eirten Form durch den Ausdruck: 

Dv (G,, ®,) 

Dv (BR, %) 
dargestellt ist. In ähnlicher Weise ergeben sich aus der redueirten 

Form des Bruches ee die zweite und vierte von jenen vier Gleichungen (F). 
I 

Die in meiner vorigen Mittheilung angegebene Bildungsweise der 
Funetionen F, und G, zeigt, dass die Grade von: 

Fi; G, 
für grade Werthe von r+ s: er +) ,‚ zlf+rrmD 

für ungrade Werthe: 2(’+#°—ı), 2(? +) 

in Beziehung auf z werden. Setzt man also voraus, dass die Grade 
von Zähler und Nenner des redueirten Ausdrucks (E”) für H,_,(z), d.h. 
die Grade von: | 

DYi,®) s DW 
für grade Werthe von r + s: (r— 8) r—s?’?—ı 

für ungrade Werthe: (r— s’— ı (r — s)? 

sind, so folgt aus den beiden ersten der vier Gleichungen (F), dass 
die Grade von: 

8l* 
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Dr (F,,%) , Dv(@,,®) 
für grade Werthe von r+s: +5)’ , (r+9’-1ı 

für ungrade Werthe: +’ —ı, (r + s)? 

sein müssen, und hiermit ist die Gradbestimmung für Zähler und 

Nenner des redueirten Ausdrucks (E) von H,,,(z) vollständig geliefert. 

Asrı hat ausser der ersten, im Eingang meiner vorigen Mit- 

theilung erwähnten, eine zweite Methode der Herleitung der Multi- 

plications-Formeln gegeben,' in welcher er die analytischen Eigen- 

schaften der elliptischen Functionen nicht zu Hülfe nimmt, sondern 

nur algebraische Betrachtungen anwendet. Diese zweite Aser’sche 

Entwickelung der Multiplications-Formeln aus dem Additionstheorem, 

auf welche ich neuerdings durch meinen Freund WeEıErstrass aufmerk- 

sam gemacht worden bin, lässt sich unter Benutzung der obigen Be- 

zeichnungen folgendermaassen darstellen. 

Aus den Additionsformeln: 

.»(/) ,f0) + (f(a) ,f)) 
 Ffa) ,70) F(f() .f@) 

folgt, unter Anwendung der Relation FG = ®Y, die Gleichung: 

G(f(a) ‚f)) 

F (fo) ,S(0) 
und hieraus geht für die Multiplication der elliptischen Funetionen die 

Formel: 

/(a+b) faü-b5)= 

fla+b)flıa—b)= 

G 
@ B..e-B ()= %. 

hervor, welehe — übereinstimmend mit der Formel (44) bei Aseı — 

den Ausgangspunkt der dortigen und auch der schon in meiner vorigen 

Mittheilung (S. 6, [722]) eitirten Könıesgereer’schen Entwickelung für 

den (allein in Betracht kommenden) Fall der Multipliecation mit un- 

graden Zahlen bildet. Setzt man r=s+ ı, so wird H,_,(@)=z, und 
es resultirt die Gleichung: 

= 6% 
F ? 

durch welche H,,,,(2) in redueirter Form dargestellt wird. Der Nach- 
weis, dass dies wirklich der Fall ist, lässt sich direet aus den obigen 

(H) HR, ,. (2) = 

 * Preeis d’une theorie des fonetions elliptiques. Journal für Mathematik. Bd. IV, 
5.258 und Oeuvres completes de Nıers Hesrık Aser, nouvelle edition, 1881. tome I, 
9.4 

a in a rn 
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Gleichungen (E), (E”), (F) entnehmen, welche für r—=s-+ı ergeben, 
dass gemäss (E”): 

(J) Dv (@, D %) =2,Dv (F, ’ ®,) = 

folglich @, dureh z theilbar und nun gemäss (F): 

(KR) Dv (6,,0)= 6, Dv(B,Y)=R,, 
also endlich gemäss (E’) der Bruch auf der rechten Seite von (H) ein 
redueirter sein muss. Derselbe Nachweis ist auch sehon von Askı 
a. a. OÖ. vollständig geführt, und es ist dabei ebenfalls — wie besonders 
hervorgehoben werden muss — das Additionstheorem in den beiden 
Ausdrucksweisen (0): 

» (fi) Fb)  E(fla) ‚fb)) 

F(f(a).f()) #(f(a) .(b)) 
benutzt worden, deren Zusammenfassung mittels der Theorie der asso- 
eiirten Formen das Additionstheorem in redueirter Form ergiebt. 
Dies scheint daher den am Sehlusse des Art. II meiner vorigen Mit- 
theilung ausgesprochenen Zweifel noch zu bestätigen, nämlich den 
Zweifel daran, dass der Nachweis der redueirten Form des Bruches 
für H,,,(2) in (H) in ähnlicher Weise wie für H,(z) geführt werden 
kann, ohne wie in jenem Art. II die analytischen Eigenschaften der 
elliptischen Funetionen oder wie in jenem Art. IV die redueirte Form 

(©) füa+b)= 

des Additionstheorems zu Hülfe zu nehmen. 

In der angeführten Ager’schen Deduetion erscheint auf den ersten 
Blick die Gleichung (G), sowie die Annahme r=s-+ ı, welche den 
Ausgangspunkt bilden, als die Hauptsache und das spätere Zurück- 
gehen auf die Additionsformeln (©) als etwas nur Beiläufiges. Die 
obige Entwickelung zeigt dagegen, dass es sich gerade umgekehrt 
verhält. Sobald man überhaupt von den Gleichungen (C©’) Gebrauch 
machen muss, bedarf es weder der beschränkenden Annahme r—s-+ı 
noch der Benutzung der zusammengesetzten Additionsformel (G) an 
Stelle der einfachen (E): 

$ 
H,,,(2) ar E, ne y, ; 

grade diese Gleichungen führen vielmehr ganz direet und ganz all- 
gemein in der Gleichung (FE) zum redueirten Ausdruck für H,.. (2). 
Freilich vereinfacht sieh derselbe formal für den Fall r=s-+ 1 inso- 

fern, als dann gemäss (K) der Zähler gleich z G, und der Nenner 

gleich F, wird; aber für den bezüglichen Nachweis muss man doch 



954 Gesammtsitzung vom 26. Juli. 

ebenso den Ausdruck für H,_,(z2) zu Hülfe nehmen, wie für die obige 

Gradbestimmung von Zähler und Nenner des redueirten Ausdrucks von 

H,,,(2) bei beliebigen Werthen von r und =. 

| 1. 
Der eine wie der andere der dureh die Gleichung (C) gegebenen 

Ausdrücke von f(a+ 5) genügt der Gleichung: 

(L) FZ—-(@+VW)Z7+@0=o, 

wenn der Kürze halber 

FF. 8; 

an Stelle von 

F(f(a) ,f()) ; ® (/(a) ./()) » v(f(a) ,f(b)) » 6 (f(a) ,f(b)) 

gesetzt wird. Diese Gleichung definirt gewissermaassen den algebraischen 

Ausdruck von f(a+b) in der reducirten Form, nämlich in der- 

selben Weise, wie jede ganze algebraische Grösse eines Gattungs- 

Bereichs, als solche, durch eine Gleichung charakterisirt wird, in 

welcher der Coeffieient der höchsten Potenz der Unbekannten gleich 

Eins ist, während die übrigen Coeffieienten ganze Grössen des natür- 

lichen Rationalitäts-Bereichs sind, dem der Gattungs-Bereich entstammt. 

Die vier Wurzeln der Gleichung (L) sind: 

Z==fla+b, 4 :fla—b), 

und das aus den drei Coeffieienten der Gleichung BES mENe Modul- 

system: 

47,94% ,6) 

ist aequivalent Eins, da nach Art II. meiner vorigen Mittheilung eine 
Gleichung: 

(M) FF+664+V@+W)=1ı 

besteht, in welcher F,,@,, V »ganze« Grössen des Bereichs [A , W, 8, VW, M] 
sind. Hierbei ist V durch die Gleichung V#® — &, bestimmt und also: 

V—- 23(1 — 2M — MM —-ı) RP + ®)). 

Es ist daher: 

(N) BE NEN) 

eine ganze Grösse des natürlichen Rationalitäts-Bereichs [M , Z, >]. 
welche für keinen von Z unabhängigen Werth von z, aber für die 
vier Werthe von Z: 

GE H,,,@), + H,_,(2) 
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verschwindet und also in vier Faetoren zerlegbar ist, die, je nachdem 

r+s grade oder ungrade ist, dem Rationalitäts-Bereich: 

IM, Z,2,2].oder [M,Z,2] 

angehören. Diese Zerlegung des Ausdrucks (N) liefert un- 

mittelbar die reducirten Brüche für H,,,(2) und H,_,(z2). Denn, 

wenn 

FREZ—-(& + W727? +ß=- (2 - PP) SZ —R) 

ist, so sind die Werthe von H},,(2). H}_,(2) durch die Brüche: 

P? Mr 

(? ? Ss? 

gegeben, und diese sind in reducirter Form, weil die drei ganzen 

Funetionen von 2: 

Ks t+%ı 

keinen Theiler mit einander gemein haben. Da die Grade von: 

ee 
für grade Werthe von r + s: 2er +8) ; 2 +s8-—ı) 

für ungrade Werthe aber: (+8 —ı), 2(’ +8) 

in Beziehung auf > sind, da ferner die Grade von: 

für grade Werthe von r+s gleich: (r—s)’—1 , (r — s)? 

für ungrade Werthe aber gleich: r—’? ,„ (r—-s’-ı 

vorausgesetzt werden können, so ergeben sich aus den Relationen: 

die Grade von: 
Pp: Q 

für grade Werthe von r+s gleich: (r+s’-<1 , (r+s)? 

für ungrade Werthe aber gleich: + ker 

Die beiden hier dargelegten Methoden führen, wie man sieht, 

zu zwei verschiedenen rein algebraischen Bestimmungen der Zähler 

und Nenner der Multipliecations-Formeln und ihres Grades; die erstere 

schliesst sich derjenigen an, welche Asger in seinem Preeis d’une 

theorie des Fonetions ellipligues angewendet hat, die letztere stimmt 

fast vollständig mit der Herleitungsweise überein, welche Hr. Russe 

neuerdings für die Multiplication von cos am x gegeben hat.‘ Der Ver- 

! Journal für Mathematik, Bd. 94, S. 349- 
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einigungspunkt der beiden Methoden und der eigentliche Grund ihres 

Erfolges liegt darin, dass das Additionstheorem in redueirter Form 

benutzt wird, freilich nur ömplieite, und also nicht deutlich hervor- 

tretend; denn bei der wirklichen Aufstellung der redueirten Form des 

Additionstheorems kann nicht füglich — wie es hier bei dessen An- 

wendung auf die Herleitung der Multiplications-Formeln geschehen ist 

— die Theorie der associirten Formen umgangen werden. Wohl lässt 

sich auch aus jener Hauptformel III des $. 54 von Jacosı’s Funda- 

menla ersehen, dass Zähler und Nenner der Additionsformel (A°) für 

sin am a — sin am (b+ K).' gleichzeitig mit © (a—b), verschwinden; aber 

die Division durch ® (a — db) führt doch nicht allgemein zu einer 

»reducirten Form« des Additionstheorems, da z. B., wenn für sin am a, 

sinam db und & ganze Zahlen genommen werden, der gemeinsame Theiler 

von Zähler und Nenner nicht durch © (a — b) dargestellt wird. 

‘ Vergl. Art. II meiner vorigen Mittheilung, 8. 5, [721]. 

= geile hd BEIN - : us ü ss 

a RR AN E) nei nie ne EEE 



Zur Theorie der Formen höherer Stufen. 

Von L. KrRONECKER. 

Le Streben nach Erforschung der einfachsten Grundlagen der Theorie 

der Formen hat mich schon vor langer Zeit auf eine ‘Frage geführt, 

die dem Anscheine nach ganz elementar ist, und die ich dennoch 

früher nicht zu erledigen vermochte. Als sich mir aber vor Kurzem 

bei anderen algebraischen Untersuchungen jene Frage von Neuem auf- 

drängte, fand ich die Lösung durch höchst einfache Betrachtungen, 

die mir durch die Ideensphäre, in welcher sich diese Untersuchungen 

bewegten, sehr nahe Ser wurden. 

Bedeuten M,, M,, . M,;, ganze Grössen irgend eines 

Rationalitäts-Bereichs IR, = R”,. ..|; so werden durch die en 

i ge re 
ZM, U*.2] mi u 8 2M, U i—1,2,..0—m-+1 

. : n k=o,1 u 

wenn U eine Unbestimmte ist, n + ı demselben Bereich [R’, "2 ”,...ı 

angehörige Grössen M/, M/,...M, definirt. Da nun das Product: 

u, N De hs==0,1,.,,M 

ZU, MM. +: Uni a Rt, 

in welchem T,, T,,... U,,, verschiedene Unbestimmte bedeuten, 

offenbar nur für dieselben Werthe der Variabeln W,R,R” 

Null werden kann, wie das Produet: 
Si Ex "TR-ı A=Ot,... 
2,0 >M.+ U re 

‚sis gleich 

so folgt, dass die beiden Gleichungs-Systeme: 

hz=09,1,.,M 

MN -0,M 06 (=) 
.n 

genau dieselben Bestimmungen für die Grössen W,W,RT,... enthalten, 

dass sie also — obgleich das eine System aus m (n — m) +n-+ 1, 

das andere nur aus n+ ı Gleichungen besteht — einander vollständig 

aequivalent sein müssen. Dies deutet offenbar darauf hin, dass auch . 

die beiden aus den Elementen M,M,,; und M; zu bildenden Modul- 

oder Divisoren-Systeme einander vollständig aequivalent sein müssen, 
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und führt demnach zu der Aufgabe, eine genaue Begriffsbestimmung 
diese vollständige Aequivalenz zu ermitteln. 
Nimmt man an Stelle der beiden Summenausdrücke: 

er rn 

ee lie ne) 
die beiden Produetausdrücke: 

EI +20) , gIllı + 20) a 
und setzt: 

glklı FW) RE tut +...+g,u" ,2,.,.0), 

gGlı+ ZU)=E+gU+EW +... +, Wr d= 1,2,...n—m), 

EICH U) = Cthuthe”r+t...+fv (k=1,2,...n), 

so ist: 

I ug, (h=0, 1,...m; i=0,1,...n—m) 

eine »Form« mit den m(n— m) ıtn-+ ı Unbestimmten u,;, deren 
Coefficienten ganze rationale Funetionen von 2. nd Are 
in Beziehung auf jede derselben nur linear sind. Es ist daher, wenn 
man jene Form mit @, und die durch Permutationen der n Grössen x 
daraus entstehenden Formen mit 6,,6,,... (@,_, bezeichnet, das Produet: 

1 (@ — G,) Wea,.g=) 

gleich einer ganzen Function von @: 

RT FR... En. 

in welcher die Coeffieienten %, homogene, ganze, ganzzahlige Functionen 
von fo>,fi>fa>-..f. sind, deren Dimensionen gleich dem Index r ist. 
Überdies sind die Coeffieienten ‘5, zugleich ganze Functionen der Un- 
bestimmten u,; %, ist also eine » Form mit den Unbestimmten u,;, welche 
das Formenproduet: 

I (fo + + Bat +) Benin 
enthält«, — das » Enthalten« in dem Sinne genommen, wie es im $. 22,1 
meiner Festschrift definirt ist. 

Setzt man für die Grössen f,, 9.9, beziehungsweise die Grössen 
M,, Mı,M,,., so folgt aus der angegebenen Entwickelung, dass das 
Formenproduet: 

2 M,D,.2M,,;U, (tim ) 
.. z=1,2,...2—mH+I 

einer algebraischen Gleichung 7" Grades genügt, in welcher der 

N 

& 

YA 
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Coeffieient der 7“ Potenz gleich Eins, aber derjenige der r“" Potenz 
eine das Formenproduct 

nz MV, ee 
ee 

enthaltende Form ist. 

Der hier bewiesene Satz löst die gestellte Aufgabe, indem er 
auf eine wesentliche Erweiterung der in meiner Festschrift gegebenen 
Begriffsbestimmungen für das »Enthalten-Sein« sowie für die » Aequi- 

valenz« der Divisoren-Systeme und Formen höherer Stufe führt. Man 
hat nämlich zuvörderst den Begriff des Enthalten-Seins dahin zu er- 

weitern, dass ein Divisoren-System: 

(P, W,M,...) 
als »das Divisoren-System (M/),M,;,M;,....) enthaltend« angesehen 

werden muss, wenn die aus dem ersteren gebildete Form: 

MU, + MU +MU,+.... 

Wurzel einer algebraischen Gleichung .“” Grades ist, in welcher der 

Coefficient der 7” Potenz gleich Eins und der Coeffieient der (pe — r)“" 

Potenz eine das Formenproducet: 

MV + MEN + MV.) Aenn..n, 

im früheren engeren Sinne des Wortes enthaltende Form ist. Dem- 

gemäss soll nun auch die Form: 

BU+MRU+MU+.... 
als die Form: 

BERHHNHMIH, 
im weiteren Sinne des Wortes enthaltend bezeichnet werden, und 

aus dem erweiterten Begriffe des Enthalten -Seins der Divisoren -Systeme 

und Formen folgt unmittelbar der erweiterte Begriff der Aquirvalenz, 

wenn dieser ebenso wie der frühere, engere auf das gegenseitige 

Enthaltensein von Divisoren-Systemen oder Formen gegründet wird. 

Der erweiterte Begriff des Enthalten-Seins genügt ebenso, wie 

der frühere engere, der Bedingung, dass aus dem Enthalten-Sein eines 

Modulsystems (M’) in (M°) und aus dem von (M”) in (M’) das Ent- 

halten-Sein von (M”) in (M°) folgt. Auch kann die Bedeutung der 

Congruenz: 

M == M (mod. Mr, 2.0... .) 

darauf ausgedehnt werden, dass die Differenz M— M das Modul- 

system (M,, M2,M?,...), im weiteren Sinne des Wortes, enthält. 
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Endlich kann nunmehr, im Anschluss an die bei Grössen eines 
Bereichs üblichen Bezeichnungen, auch der Quotient zweier Formen 
des Bereichs [F,R’,RT”,...] als »ganz im Sinne der Aequivalenz« 
bezeichnet werden, wenn die Form, welche den Nenner bildet, in 
der Form des Zählers, im weiteren Sinne des Wortes, enthalten 
ist. Es zeigt sich alsdann die fundamentale Bedeutung des oben 

. bewiesenen Satzes darin, dass durch ihn die eingeführten Begrifisbestim- 
mungen gerechtfertigt werden; denn jener Satz besagt, dass das Pro- 
duet zweier, im Sinne der Aequivalenz » ganzen« Formen- Ausdrücke 
ebenfalls »ganz«, im Sinne der Aequivalenz, ist, und hieraus folgt 
alsdann, dass überhaupt bei Bildung von ganzen ganzzahligen Funetionen 
die Sphäre der »ganzen« Formen-Ausdrücke nicht verlassen wird. 

Es muss hervorgehoben werden, dass für Formen, die im weiteren 
Sinne einander aequivalent sind, gemäss der in meiner Festschrift ent- 
wickelten allgemeinen Eliminationstheorie auch eine Aequivalenz im 
engeren Sinne besteht; aber es kann dies bloss eine Aequivalenz einer 
gewissen Stufe sein. Diese beiden verschiedenen Arten der Aequivalenz 
lassen sich schon an einem ganz einfachen Beispiele darlegen. Nimmt 
man nämlich oben m=ı,n=2 und bezeichnet die alsdann sieh 
ergebenden beiden Formen von wesentlich zweiter Stufe: : 

(M, + M,U) (M, + M,U) , (M,U, + M,U) (M,U, + M,0) 
mi PL, GI. U, U,), so sind einerseits die Coeffieienten von 
F lineare homogene Functionen der Coeffieienten von G, und es ist 
daher @ in F (im engeren Sinne) enthalten. Andrerseits ist F in 
dem Produet: 

(MV, + MV, + M,V, + M,V,) @ (0, U,,U,,0), 
dessen erster Factor eine Form vierter Stufe (also für Formen zweiter 
Stufe uneigentlich primitiv) ist, enthalten, und zwar ebenfalls im 
engeren Sinne; es ist aber auch G Wurzel der Gleichung: 

M—-PG+Q=o0, 

in. welcher: 

P=.6(U,,U,, U,.U) + @(0,, U,, U, 0) 
d.= GiE,, FR Er U,) x dh; Di; Us: U,) 

ist, so dass P die Form F selbst und Q sogar das Produet zweier 
aus den Coefficienten von F gebildeten Formen: 

(MU, + MU, + MU, (M;V, + MV, + M,V,) 
im engeren Sinne des Wortes enthält. 
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Bestimmung 

der Elastieitäts-Constanten des Kupfers. 

Von W. Voıer. 

Die Bestimmung der Elastieitäts-Constanten von Metallen wird .da- 

dureh besonders erschwert, dass die gebräuchlichen Herstellungs- 

weisen zumeist kein homogenes, isotropes Material liefern, sondern 

in völlig undefinirbarer Weise comprimirtes und dilatirtes. Durch 

Giessen grösserer Massen von ausgesuchtem Material und sehr lang- 

sames Abkühlen könnte man zwar Stücke gewinnen, die wenigstens 

im Innern als isotrop und homogen angesehen werden dürften und 

aus denen sich demgemäss zur Beobachtung geeignete Präparate 

fertigen liessen, aber die Herstellung derselben würde nur bei ver- 

hältnissmässig wenig Metallen möglich und bei diesen sehr mühsam 

sein. Dagegen scheinen galvanoplastisch niedergeschlagene Platten 

leiehter für viele Metalle zu erhalten und zu bearbeiten zu sein, und 

ich habe demgemäss schon seit mehreren Jahren versucht, dergleichen 

zu erhalten. Sei es nun aber, dass die Schwierigkeit der Herstellung 

grösser ist, als ich vermuthete oder dass die grösseren galvanoplasti- 

schen Institute sich mit so kleinen Bestellungen nicht gern befassen, 

nach langem Suchen und Drängen habe ich bisher doch nur erst 

einige Kupferplatten erhalten können, die in dem Institut von Wunder 

in Berlin nach meiner Vorschrift ganz allmählig niedergeschlagen sind. 

Dieselben haben Dimensionen von 70, 42 und 5 Millimetern 

und zeigen nicht die Spur einer körnigen Struetur von aussen noch 

von Lücken im Innern. Aus denselben sind durch Hrn. Dr. Stezs 

und Reuter in Homburg v. d. Höhe Stäbchen hergestellt, an welchen 

ich in der früher am Steinsalz' und Glas” benutzten Weise Biegung 

und Torsion beobachtet habe. Ich theile die Resultate mit, in der 

Hoffnung, dass die Veröffentlichung mir vielleicht weitere Präparate 

zur Erweiterung der Untersuchungen verschaffen möchte. 

! W. Voi@r, Pogg. Ann. Erg. Bd. VII S. ı und 177, 1875. 

2 W. Voıer, Wied. Ann. Bd. XV S. 497, 1882. 
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Die vier aus dem Kupfer ausgesägten Stäbchen liegen mit ihren 
Längsriehtungen parallel, aber mit den Breitseiten theils der Platten- 
ebene parallel, theils senkrecht dazu. Diese Lagen waren gewählt 
worden, um eine Verschiedenheit der Elastieität parallel und senk- 
recht zur Platte durch Torsionsbeobaehtungen constatiren zu können, 
wie ich schon bei den Beobachtungen des Glases gethan habe. 

Die Biegungsbeobachtungen gaben vollständig übereinstimmende 
Werthe der Coöffieienten, — die Platte war hiernach also als homogen 
anzusehen sowohl in der Richtung parallel, wie normal zu ihrer 
Ebene, insofern nämlich die Stäbehen theils über, theils neben ein- 
ander liegend aus der Platte geschnitten waren, — aber die Torsions- 
co@fficienten wichen für die beiden Gattungen um ein Fünftel von 
einander ab. Die Platte verhielt sich also nicht wie ein isotroper, 
sondern wie ein krystallinischer Körper. 

Es fragt sich, wie man sich seine Structur zu denken hat. Ich 
hatte mir die Vorstellung gebildet, dass die mikroskopischen Krystall- 
individuen, welche die Platte zusammensetzen, sämmtlich mit Oectaöder- 
flächen (den Zwillingsebenen des regulären Kupfers) der Plattenebene 
parallel liegen, im Übrigen aber beliebige Stellungen haben möchten, 
entsprechend dem Umstand, dass die galvanische Ausscheidung wahr- 
scheinlich an allen Stellen der Platte gleichzeitig und selbstständig 
beginnt. Hr. Prof. M. Bauer hat meine, Vermuthung auf Grund der 
in der Natur vorkommenden plattenförmigen Aggegrate von Kupfer- 
krystallen in der Hauptsache bestätigt, vertritt aber die Ansicht, dass 
die Platte aus einer grossen Anzahl von parallelen Schichten besteht, 
von denen jede einzelne lauter gleich orientirte Individuen enthält, 
während die Individuen der Nachbarschichten zu einander in Zwillings- 
stellung stehen, d.h. mit den gleiehwerthigen Richtungen um die 
Normale der Octaöder- (Zwillings-) Ebene um 180° gegen einander 
gedreht sind. 

Es ist von Wichtigkeit, dass für das elastische Ver- 
halten der ganzen Platte beide Construetionen gleich- 
werthig sind. 

Besteht das galvanoplastisch niedergeschlagene Kupfer aus Schichten 
parallel der Oetoödertläche, die um 180° gegen einander gedreht 
liegen, so hat die ganze Platte eine solehe Structur, dass senkrecht 
zur Octaödernormale je 6 um 60° gegeneinander geneigte Richtungen 
sich gleichmässig verhalten. 

Besteht unsere Kupferplatte aber aus beliebig orientirten Ele- 
mentarkrystallen, die nur mit einer Oetaödernormalen einander parallel 
und in der Plattennormale liegen, so sind alle. Riehtungen in der 
Plattenebene gleichwerthig. 
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Es lässt sich aber leicht zeigen, dass aus der Gleichwerthigkeit 

von seehs gleichgeneigten Richtungen in Hinsicht auf die Elasti- 

eität die Gleichwerthigkeit aller Richtungen in der Plattenebene folgt 

und demgemäss für unsere Untersuchungen beide Annahmen von 

gleichen Folgen sind. 

Eine homogene Substanz, welche normal zu einer ausgezeichneten 

Riehtung sechs gleichartige, unter gleichen Winkeln geneigte hat, 

besitzt die charakteristische Eigenschaft der hexagonalen Krystalle. 

Wir können daher, wenn wir die Z-Axe in die Plattennormale legen, 

für unsere Kupferplatten das für das hexagonale System gültige 

elastische Potential! anwenden, welches in den gebräuchlichen Abkür- 

zungen 2,,%,. .. lautet: 

A=2 ) a ’ 2 2 N — 2F=A+ y)+A2+2Be,(@,+y)+ 2A0,y, + ey +). 1. 

ne . . . N . RP" ; 

Führt man hierin ein neues Coordinatensystem x, y,2 ein, welches 

gegen das erste um die Z-Axe um den Winkel $ gedreht ist, so 

erhält man 

= = 0c0Ss$ + ysin® 

y=-—asind+ycos® 

und 
, 2 ER Au ; 

x, = X,c08’$ +y,sin’P — ,sin® COS ® 
[4 . 6 ’ D} ’ 2 

Yy,=%,sm’® + y,cos + 2,sındcos® 
F 

oO \ ©” 

x, = 2(&, — y,)sin®cos® + x, (cos’# — sin’P) 

y. = y.cos$ + 2,sin® 

2, = — y.sin®+2,c0sd. 

Dadurch verwandelt sich das elastische Potential in 

— 2F=Aa®+y)+NX2+2Bzle,+y)+ 2Acy, ?+Ee(y +22) 

und dies heisst, da der Winkel $ hierin garnicht vorkommt: alle 

Richtungen um die Z-Axe sind gleichwerthig. Hiernach ist unser 

Medium vollständig durch die einzige Annahme definirt, dass es aus 

regulären Elementarkrystallen besteht, welche sämmtlich mit einer 

Octaöderfläche der Ebene der Platte parallel liegen.” 

ı W. Voir, Wien. Ann. XVI. S. 278, 1882. 

2 Diese einzige nothwendige, sehr wahrscheinliche Hypothese ist durch Elastieitäts- 

beobachtungen kaum zu prüfen; vielleicht gelingt es aber unter günstigen Umständen 

die betr. Struetur direet sichtbar zu machen 
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Es handelt sich darum, seine Elastieitäts-Constanten durch die 
eines regulären Kupferkrystalles auszudrücken. Dazu ist das elastische 
Potential für das reguläre System auf ein Coordinatensystem zu trans- 
formiren, dessen Z-Axe eine Oectaödernormale ist, dessen X- und 
Y-Axe aber beliebig sind, und davon ein Mittelwerth für alle mög- 
lichen Lagen der X- und Y-Axe zu nehmen. Diese umständliche 
Rechnung vereinfacht sich dureh die Bemerkung, dass ‘das neue 
Potential die Form des für hexa gonale Krystalle gültigen haben 
muss; es sind also nur die sechs Coeffieienten von 

2 Try 3 2 ty): Sy u, HR 
im neuen Coordinatensystem zu berechnen, da nach (1.) sie allein 
von Null verschieden sein können. 

Das Potential des regulären Systems schreibe ich auf das Haupt- 
axensystem X° Y°Z° bezogen: 

— 2PP= Akad + y’ +2) — Bey Ha +2) —ela. + +2%)..2. 

Die Z-Axe des neuen Coordinationssystemes soll mit den alten 
Axen X°, Y°, Z° gleiche Winkel machen; der Winkel der Ebenen 
ZX und ZX° sei d. Dann ist 

2 I I 1 1 s—=a? V zent (an eos) (ant+ Lone) 3 AERT v2 Ve 
) -V2 in) x + —_sind \+ ( cos ——. sn.) = a" Y —sind — y,[—=cos ——_sin 2°| — cos ——— sin\ z 3 War yo > % 
2 3 ; E= 0 - u o I 

v3 3 
und man erhält in der Form des Potentiales (1.) des hexagonalen 
Systemes, falls man abgekürzt setzt: A— B- 2e—(, folgende Werthe 
der Constanten: 

si wor 20 
3 

BB ER ww el 3 we 6: 3 

A—A Ü Ü = er ee 
> 6 3 J 

Der Werth — Fi wirken 
zelnen Grössen A und A berechnet. 

u ee [et 
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Der Ausdruck: 

C G 
— ur = (4 -°) Fe an (A — = 

C 
+2 (B+)a@+m+2(2+%) D,Y, 4. 

2 4 2 2 + + o)®+ (+ u +2 

giebt also den definitiven Werth des elastischen Potentiales einer 

galvanisch niedergeschlagenen Kupferplatte, falls die Z-Axe normal 

zur Platte steht, in den Constanten AB und e des krystallinischen 

Kupfers. 

Die Beobachtungen sind, wie gesagt, angestellt an Stäbehen, die 

mit der Längsrichtung in der Ebene der Platte, mit der Breitedimension 

theils parallel (‘), theils normal (”) zur Platte liegen. Aus dem obigen 

Potential folgt dann der Biegungscoeffieient' 

ee Heg-Bei]) Bo = 
(A— A) (A'(A+A) — 2B?) (2+)2e14+ 2B) \ 

5» 

unabhängig von der Lage der Seitenflächen. 

Der Torsionseoeffieient wird im Falle ı, wo die grössere Quer- 

dimension parallel der Platte liegt: 

2 I 
aa: Kae. ee 

cr 

im Falle 2, wo sie in die Normale fällt: x. 

| N 
T ge nn, 

C C 
en aha 

3 

Es mag besonders darauf hingewiesen werden, dass, obgleich 

die Platte aus lauter Elementarkrystallen besteht, welche mit Octa@der- 

flächen der Plattenebene parallel liegen, und obgleich die Stäbchen 

sämmtlich mit ihren Längsrichtungen der gemeinsamen Octaöderfläche 

parallel gewählt sind, die erhaltenen Coöffieienten doch keineswegs 

identisch mit denjenigen sind, die man bei der Benutzung von Stäbchen, 
” 

ı W. Vorer, Wien. Ann. XVI. S.408. 1882. Wie in der eitirten Abhandlung 

bezeichnen auch hier E und T die Coöfficienten, mit denen Biegung und Drillung 

proportional sind, und ist also ı/E=E, ı/T=[T, d.h. gleich dem gebräuchlichen 

Elasticitäts- und Torsions-Co£ffieienten. 

Sitzungsberichte 1883. 82 
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die aus einem Krystall-Individuum einer Oectaöderfläche parallel 
geschnitten sind, als Mittelwerthe erhalten würde. 

Die an einem Individuum zu erhaltenden Mittelwerthe würden 
vielmehr sein: 

Re A 

2 AB (A+2B) 
” I 1 

Hr (4 Te: 
7 En, 4 
Mm) 

Der Grund für die Abweichung liegt in Folgendem. Die letzteren 
Formeln setzen Stäbehen voraus, welche der Länge nach aus Elementen 
zusammengesetzt sind, die in sich homogen und so orientirt sind, dass 
ihre Längsriehtungen sämmtlich senkrecht zu einer Oectaödernormale 
stehen. Jedes Element torquirt ‘und biegt sich dann nahezu völlig 
frei, wird also z. B. an den Nebenänderungen, die im Allgemeinen 
auftreten (Torsionen bei Biegung und umgekehrt), nicht gehindert. 
Dies ist aber nicht der hier vorliegende Fall, bei welchem Jedes 
Element aus unzähligen verschieden orientirten Krystallindividuen be- 
steht, die aufeinander wirken, speciell in Stäbehen, die parallel einer 
Oetaöderfläche liegen, sich gegenseitig so beeinflussen, dass (wie schon 
allein aus Symmetrierücksiehten zu folgern ist) jene Nebenänderungen 
in jedem Querschnittselement sich völlig aufheben. 

Ich stelle im Folgenden die gemachten Beobachtungen zusammen. 
Die Dieken der Stäbehen wurden mit einem Sphärometer gemessen, 

von dem ein Scalentheil s— 0.007990”” war, und zwar längs der 
Mittellinie an fünf gleich weit entfernten Stellen in zwei Lagen des 
Stäbchens je vier bis sechs Mal, ausserdem an verschiedenen Stellen 
der Sphärometerschraube wiederholt, Bei der Berechnung des Mittels 
wären eigentlich die Messungen an den Enden mit halbem Einfluss 
zu berücksichtigen; da aber bei den Biegungen die Dieken der Enden 
nur verschwindenden Einfluss haben und bei den Drillungen die 
Stäbchen überhaupt nur bis in eirca 1” Entfernung von den Enden 
benutzt wurden, habe ich sie nur mit dem vierten Theil des Gewichtes 
der übrigen eingeführt. Von einer Correetion wegen der von der 
prismatischen abweichenden Gestalt habe ich wegen der Unregel- 
mässigkeit dieser Abweichungen abgesehen. Besondere Beobachtungen 
zeigten, dass die Dicke in der Mittellinie wirklich als mittlere Dicke 
angesehen werden konnte. ne: 

! Vergl. W. Voısr, Wien. Ann. XVI. S.274 u. f., 1882, 



Voıer: Bestimmung der Elastieitäts-Constanten des Kupfers. 967 

Die Mittel der Messungen in den beiden Lagen, welche bei 

Wiederholungen nur um einzelne Zehntel Sealentheile verschieden 

gefunden wurden, sind folgende 

1. 7428.77 12283 °0127.0. 73277809 

92,417 FEIERTE TI A, 

Mittel: D=122,607= 0.9793”" 

1E.3>738.07: 3738.60 9 1388 727.3 1859 

130.477 438.0. ,7138:12. 100,8 85:1 

Mittel: D= 127.0" = 1.020” 

BI..038.3° 133.0° /1352::8 330.5 1390 

EFF TIBOO ERS 

Mittel: D = 131.7" = 1.052" 

IM. 77984713 1:7 2138 P 7 99.27.10 

98.2369 VRR ER, 

Mittel:°D ='130:6%=.1.045®. 

Die Breitemesungen sind weniger von Einfluss auf die Resultate. 

Ich theile nur die an fünf gleich weit von einander befindlichen 

Stellen gefundenen Mittelwerthe mit und zwar in Millimetern. Da 

die schmalen Seitenflächen ziemlich abgerundet waren, sind diese 

Messungen an verschiedenen Stellen vorgenommen worden. Das Mittel 

der auf denselben Querschnitt bezüglichen Messungen ist trotzdem 

nur bis auf höchstens 0.01”” genau. 

l. 5.43 5.46 5.47 549 5-47: 
ige: Bea, 

I. 5.50 5.51 5.49 5.47 5.365. 
Mittel: B= 5.48. 

1.3.83 9.89: 2.54: 3.88 3,76. 

Mittel: B = 3.84: 

IV. 4.00 3.98 3.95 3-93 3-94- 
Mittel: B = 3.955. 

Die Messung der Biegungen wurde in der in früheren Arbeiten 

beschriebenen Weise angestellt. Ich gebe nur die Mittelwerthe von 

bei 3 bis 5 Belastungen mit je 3 bis 4 Einstellungen erhaltenen Zahlen 

in Trommeltheilen des benutzten Mikrometermikroskopes, von denen 

1009 auf ein Millimeter gehen. Die unter ı. aufgeführten Werthe 

waren bei derselben Lage des Stäbchens an gegenüberliegenden 

Stellen der Mikrometerschraube gemessen, die unter 2. in der umge- 

kehrten Lage. $ giebt in Celsius-Graden die Temperatur, von welcher 

die Resultate sieh sehr stark abhängig fanden. 

ı W, Voısr, Pose. Ann. Erg. Bd. VII, S.ı, 1875. 
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Sstäbehen]. 2.6069, 3 230 
1.9= 82.7, 81.8; 2.9= 82.9, 81.0: 

nELITN 

Sisbehen I, P= 889,2 = 23,59% 
1:49 =.06,5, 06.85. 2.9 097.0,.096;6. 

N =.1,210, 

Stäbchen I. P=60g9, = 22°. 

1.9 = 94:5, 94.85 2. 9= 94.2, 94.8. 
N: — 1.577- 

Stäbchen IV. P=609, 9 = 23.5°. 
1.9= 095.1, 05.05 2. 9= 94.6, 94.6. 

= 6,580, 

Die Länge war für alle gleich 70””, Stäbchen IV ist nicht völlig 
regelmässig gestaltet, sondern hat auf der einen Breitseite eine ziemlich 
grosse Scharte von etwa 80”" Fläche und wohl bis 0.1" Tiefe, welche 
beim Sägen entstanden sein mag und zur Beseitigung verlangt hätte, 
dass das Schleifen noch viel weiter fortgesetzt worden wäre. Der 
Zahlenwerth E, der mit ihm erhalten ist, muss also zu gross aus- 

I fallen, d.h. der sogenannte Elastieitätscoöffieient E — en klein. 

23 
Die Berechnung nach der Formel E — STR giebt in Millimetern 

4, ; 
und Grammen als Einheiten, für $ — 23° 

E, = 122% ‚- E, = 815.10" 
LE, == 12200. ; E, = 814,10 ®% 
E, = 1226000 , E, = 816.107" 
E, = 1220000 „ E, = 820.10". 

Der letzte Werth ist nach dem Obigen unzuverlässiger, als die 
übrigen, aber bei der Unsicherheit der Dickebestimmung ist auch die 
gute Ubereinstimmung der drei ersten Zahlen zum Theil zufällig. 
Ieh glaube nicht, dass mehr als der 200. Theil in diesen Resultaten 
zu verbürgen ist. Jedenfalls zeigen diese Werthe, dass die galvanisch 
niedergeschlagene Platte einen hohen Grad von Homogenität besitzt. 
Besonders mache ich darauf aufmerksam, dass auch die beiden ersten 
Werthe, welche an zwei Stäbchen erhalten sind, die mit ihrer Breit- 
seite der Platte parallel und zwar übereinander (also in merklich 
verschiedenem Abstand von der Elektrodenfläche) gelegen haben, voll- 
ständig übereinstimmen. 

Die Resultate der Torsionsbeobachtungen theile ich in der früheren 
. Weise mit.' Das drillende Gewicht war das der Wagschale (welches 

' Vergl. Wie, Ann. XV, S. 502, 1882. 

% 

a en Enns 
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nicht als bekannt eingeführt wird, vielmehr bei dem Verfahren zur Elimi- 
nation der Reibung herausfällt)' und 25 resp. 50 zugefügte Grammen. 
Die Differenz der hierdurch erzeugten Drehungen der zwei um die Länge Z 

von einander entfernten Querschnitte ist in Millimetern der Scala 
unter o angegeben, unter co, der Ausgangspunkt.” Hieraus und aus 
der Entfernung der Scala vom Apparat (3482”") ist der Drillungs- 
winkel r berechnet nach der Formel 

tg 2r=(o+0)E 

und aus den verschiedenen r nach der Methode der kleinsten Quadrate r,. 

d. h. der einem Gramm Belastung entsprechende. Der Hebelarm R 

war wie früher = 38.10”” 

Stäbchen L.L=48.4,"7 3 = 22.70 

.R.o=98 54.7 9 e— do’ y—=rg 

a RE Ben) . 99.6. = +21ı0 p= 1.2 

T; = 0.000257. 

Stäbchen I. BEA 

r.R:6—=865 48.0.8836: = +280 9-1; 

L.R. 0 =73.473 97: =4+ 60 9=45 

7, =.0000230. 

Stäbchen Il. L== 46,753 533,50 

ER. =D FAN 0, 

. EEE RT a 

T, = 0.000348. 

Stäbchen IV. L=46.35” 322° 

EB: 010909106 H13n 0, er Pe 7a 

> 01295933 71335. et pen 

T, = 0.000347. 

I g 

ag 

Dies letztere Stäbchen war, um die oben erwähnte Unregelmässig- 

keit der Form ohne Einfluss zu lassen, auf der einen Seite abgesägt 

worden; demgemäss ist als mittlere Dieke eine andere einzuführen, 

als oben bei der Berechnung von E, nämlich D= 1.040"", 

Was die Berechnung selbst anlangt, so gelten für den Torsions- 

winkel 7, der beiden Gattungen von Stäbchen I, IH und III, IV, die 

kurz mit ” und ” bezeichnet werden mögen, die zwei Formeln: 

ı W. Vorer, Pose. Erg. Bd. VII, S. 189, 1875. 

®2 Die mit r. R. und 1. R. untereinander gestellten Werthe können einander 

nicht gleich sein, da in ihnen noch die halbe Wirkung der Reibung steckt, welche 

an der rechten und linken Rolle (r. R. und I. R.) wie das beigeschriebene g zeigt, oft 

stark A sggigg ist. Über den Werth von g siehe Wien, Ann. 15. S. 502 1882. 

AınT Venant. Mem. des Sav. etc. 14, p. 412. 1856, s. auch w. Voigt, 
Wiep. a: XVI S. 305, 1882. 
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3RL 

Bet D1/E (Di/e rl Vl@Ve) 
= 3R 

x ; i u? AR ans 

€ DB :- se 72 (Fr )) 

wo ein A eine Function ist, die für Werthe des Argumentes grösser 

als 3 merklich constant ist:' A = 3.361, 

Ä / C „ Ü 

und e=e+t— ,e =e+—. 

6 3 

Um hieraus e’ und e” zu bestimmen habe ich zunächst durch 

Probiren Näherungswerthe aufgesucht 

= 4750 , 1 = 40500 
und dann unter Einführung von 

H [4 
= Y ee 

die obigen Formeln nach & und 8 entwickelt. Man erhält dadurch 

er. als A 3:D 1a 
|’ 16B’ De TE re r TBB ri 

ak I SH | V” -2:2V% 
ee PB’ aY, re AtBß I pP Al. 

Die Einsetzung der Beobachtungen giebt folgende vier Gleichungen 

0.0046 — &-0.817 + B+ 0.0611 

0.0090 — &* 0.810 + + 0.0635 

0.0076 — & + 0.0797 + ß - 0.761 

0.0010 — 4 0.0765 + ß- 0.771, 

woraus zu schliessen, dass die Näherungswerthe fast innerhalb der 

Grenzen der Beobachtungsfehler das Richtige getroffen haben. Ich 

bilde demgemäss die Correetionen nur durch ein Näherungsverfahren, 

leite die Hauptgleichungen nämlich einfach durch Summation des ersten 

und zweiten Paares Gleichungen ab. Sonach erhalte ich 

0.0136 = @- 1.627 + ß- 0.125 
0.0086 —= &- 0.156 + B- 1.532, 

woraus sich ergiebt 

& = 0.0081 ß = 0.0049 
also 

e = 47m € = 4070 

! Saınr VEnant, Mem. des Sav. etc. 14, p- 559, 1856. 



Vorsr: Bestimmung der Elastieitäts- Constanten des Kupfers. 971 

Setzt man diese Werthe ein, so erhält man folgende Überein- 

stimmung zwischen den beobachteten und berechneten Zahlen r, für 

die vier benutzten Stäbchen: 

I u In IV 
beobachtet ';»- *257°:230%:348 347 

beröchnet:: 24.7.7! 256. 7331-7340 1348; 

Sonach ist gefunden für $ = 22.5°C.: 

Pie 47a, Eee on 

T" zu 460m: , TER ya a 

Diese Werthe dürften bis auf '/,. zuverlässig sein; besonders 

der erste. Die Stäbehen der ersten Gattung werden nämlich jeden- 

falls genauer die angenommene Lage der Seitenflächen haben, als die 

der zweiten, da für ihre Anfertigung die natürliche Oberfläche der 

galvanisch niedergeschlagenen Kupferplatte einen besseren Anhalt bietet. 

Aus T T”’ und E sind nun die drei Elastieitäts-Constanten des 
regulär-krystallisirenden Kupfers zu berechnen nach den oben an- 

gegebenen Formeln 5. und 6. Das Endresultat der Rechnung ist: 

EN 

A = 12300000" 

B= 54800# 
ea 5490? 

— nebenbei die oben als Abkürzung viel benutzte Constante 

= A—B-— 2e = — 42600”, 

Es findet sich also innerhalb der Grenze der Beohachtungsfchlei: 

B>#, 

Diese Relation ist von Poıssox' theoretisch abgeleitet unter der 

Annahme, dass die Attraction der Molekeln nur eine Function der 

Entfernung, nicht der Richtung der Verbindungslinie ist; sie findet 

sich also durch die Beobachtungen am Kupfer bestätigt. 

Ich erwähne hierbei zugleich, dass auch meine früheren Beob- 

achtungen am Steinsalz” diese Relation sehr vollständig bestätigen, wenn 

man nicht die Neumann’sche Formel für den Torsionswinkel benutzt, 

sondern die damals mir noch nieht bekannte Saınr Venant’sche.” Die 

Neumann’sche giebt nämlich nur eine Annäherung an den richtigen 

Werth‘, welche für jenen Zweck der Prüfung der Poıssox’schen 

! Poısson, Mem. de l’Acad. XVIH. p. 119, 1842. 
2 W. Voıer, Pose. Ann. Erg. Bd. VM. 8. ı u. 177, 1875- 
3 Dies hat nach einer brieflichen Mittheilung auch Hr. H. A. Lorexrz in Leyden 

erjag bemerkt. 
* W. Voısr, Wiıep. Ann. XVI. S. 409, 1882. 
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Relation nicht ausreichend ist. Ich bin, um die bisherigen Erfahrungen 

zu verwerthen, mit einer Wiederhoiung der Beobachtungen am Stein- 

salz beschäftigt, deren Resultate ich binnen Kurzem mittheilen werde. 

Die gefundenen Zahlwerthe für A, B und e können auch verwandt 

werden, um die Elastieitäts-Constanten und daraus die Biegungs- und 

Torsionseoeffieienten des isotropen Kupfers zu berechnen, falls es 

gestattet ist, sich dasselbe vorzustellen als ein Aggregat mikroskopisch 

kleiner nach allen möglichen Richtungen orientirter Krystallindi- 

viduen derselben Constitution, wie sie das galvanisch niedergeschlagene 

Kupfer enthält, — eine Annahme, die wohl sehr wahrscheinlich ist. 
Das elastische Potential für das so definirte isotrope Medium 

wird aus dem für den regulären Krystall gültigen: 

FA 4 +) +2Bay + WE +22) + el ++ 29) 
erhalten, in dem man dasselbe auf ein beliebiges Coordinatensystem 
transformirt und von dem erhaltenen Werth das arithmetische Mittel 
für alle möglichen Lagen dieses Coordinatensystems nimmt. 

Die Ausführung der Rechnung ergiebt: 

= [44 2B+ad@ + +2) 
+2(A+4B—- 2)(@y, +y,2,-+ 2%) 
+A-B+ 3 y)@+y +2). 

Man findet also, wie für isotrope Medien nöthig, den letzten 
y a . . Coefficienten gleich der halben Differenz des ersten und zweiten, so 
dass man setzen kann: 

spe an (27 > Y, =, 2) ns 2B, (v,Y, + Yy?: "r 2,%,) 

A, —B, 

TEEN 

Für isotropes Kupfer der oben angenommenen Constitution würden 
sich dabei folgende Zahlwerthe ergeben: 

A, = 13960008 
B„= 46 5o0008r , 

hiernach also: 

A,=3B,, 
wie die Poısson’sche Theorie für isotrope Medien verlangt. Nachdem sich 
die Poısson'sche Theorie bei zwei aus wässrigen Lösungen bei niedrigen 
Temperaturen abgeschiedenen Körpern (Steinsalz und Kupfer) bestätigt 
hat, möchte ich vermuthen, dass die Abweichungen, welche Beob- 

= achtungen an Körpern ergeben haben, deren Bearbeitung hohe Tem- 
 Peraturen erfordert (Stahl, Messing und Glas), in diesem letzteren 
Umstande begründet sind. 
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Aus A, und B, finden sich weiter die Biegungs- und Torsions- 

eoeffieienten für isotropes Kupfer für $= 23° von folgender Grösse: 

(A„—B) (An+2B,) _ 
Ei. — 11630008" Au+B, wi 

I 
EB; N e 

A„—B i 
T: m a De 46 500008" 

T I 10 —= — = 2150.10 m T 5 

Wertnem! hat durch Beobachtungen an Drähten gefunden bei 

15—20°6.: 

für gezogene E= 12450008 

für angelassene E = 10520008", 

Unser Werth fällt genau in die Mitte zwischen beiden, und dies be- 

stätigt gewissermaassen die Anschauung über die Constitution des 

isotropen Kupfers, welche der obigen Berechnung zum Grunde gelegt 

ist? Für T sind freilich Werrnem’s Resultate viel kleiner als unsere 

(bis 360000#), was ich nicht zu erklären weiss. Indessen weichen 

hinsichtlich dieser Grösse die Resultate anderer Beobachter stark von 

dem Werruem’schen ab; Savarr? findet z. B. 42000, was schon viel 

besser stimmt. 

Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass die Coeffieienten E, 

und T, keineswegs die arithmetischen Mittel sind aus allen an einem 

einzigen Kupferkrystall in verschiedenen Richtungen zu erhaltenden, 

obgleich das elastische Potential das arithmetische Mittel aller für 

denselben Krystall, aber beliebige Coordinaten-Axen gültigen ist. 

Der Grund dafür ist oben ausführlicher angegeben worden. 

ı Werrueın, Ann. de chim. (3) 12, p-421 u. 23 p. 52; auch Pose. Ann, 78 S. 488 

1849 = Erg. Bd. II. S. 35, 18 
2 Wertes, Ann. de chim. (3) 50, p- 195. 1857. 

3 Sıvarr, Ann. de chim. (3) 61 (mir nicht zugänglich). 





Über die magnetisirende Wirkung elektrischer 
Schwingungen. 

Von A. OBERBECK 
in Halle a. 8. 

(Vorgelegt am 12. Juli [s. oben 8. 791].) 

Die Wirkung des Telephons beruht hauptsächlich auf der schnell 

wechselnden Magnetisirung des Eisens. Da durch das Telephon die 

menschliche Stimme, ebenso wie musikalische Töne, selbst von be- 

trächtlicher Höhe, mit wenig veränderter Klangfarbe übertragen werden, 

so muss man daraus schliessen, dass der Magnetismus des Eisens 

periodischen Veränderungen der magnetisirenden Kräfte zu folgen im 

Stande ist, selbst wenn dieselben mehrere Tausend Zeichenwechsel in 

der Secunde bedingen. Es scheint hiernach, dass die Trägheit der 

Eisenmoleküle bei schwachen, magnetisirenden Kräften verschwindend 

klein ist. Weiteren Aufschluss über diese Frage kann man von einer 

quantitativen Untersuchung des magnetischen Verhaltens des Eisens 

unter dem Einfluss elektrischer Schwingungen erwarten. 

In zwei früheren Mittheilungen' hat der Verfasser Methoden be- 

schrieben, die Selbstinduction von Drahtrollen zu messen, wobei Wechsel- 

ströme benutzt werden. Beide Methoden schienen für den angegebenen 

Zweck wohl geeignet. Dieselben beruhen beide auf dem Einfluss, 

welehen die Selbstinduetion einer Rolle auf die Phase der elektrischen 

Schwingungen ausübt, welche durch die Rolle gehen. Die Einführung 

eines Eisenkernes in die zu untersuchende Rolle bewirkt in Folge der 

gleichzeitigen Magnetisirung desselben eine Vergrösserung des Potentials 

der Rolle auf sich selbst und demnach eine weitere Phasenverschiebung, 

welche in gleicher Weise gemessen werden kann. 

Um die Untersuchung unter möglichst einfachen Bedingungen 

durehzuführen, wurde stets eine Drahtrolle von 500”” Länge benutzt, 

welehe in fünf Lagen 4200 Windungen Kupferdraht enthielt. Der 

innere Radius der Windungen betrug 19””, der äussere 22””. Die 

! Sitzungsberichte der Akad. der Wissensch. zu Berlin Fe S.125— 131 und 

S.1065— 1074. Wırpemann’s Ann. 17, 817—841; 19, 213— 
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magnetisirende Kraft kann hiernach im Innern der Rolle — wenigstens 
in einiger Entfernung von den Enden — als nahezu constant in Be- 
zug auf Richtung und Grösse angesehen werden. 

Bezeichnet man mit 2 die Anzahl der Windungen, mit d die 
Diagonale der Rolle, mit i die Stromstärke, so beträgt die magneti- 
sirende Kraft: 

Nimmt man an, dass das magnetische Moment eines dünnen Eisen- 
stabes dieser Kraft proportional ist, so ist dasselbe: 

m=k+v.-Pi, 

wo k die Magnetisirungsconstante, » das Volumen des Stabes bedeuten. Das 
elektromagnetische Potential des Stabes in Bezug auf die Rolle ist dann: 

Prn = koP%. | 

Das Potential der Rolle auf sich selbst (p) wird daher durch die 
Anwesenheit des Eisenkern um den Werth: knP:? vergrössert. 

Die beiden, oben erwähnten Methoden gestatten auf zwei ver- 
schiedene Arten die Grössen p und p + kvP? zu messen. 

Die erste derselben beruht auf der Stromverzweigung der WneaAr- 
stoxE'schen Brücke mit dem Sinusinduetor als Stromquelle, die zweite 
auf der Anwendung des Sinusinduetors mit zwei verstellbaren Multi- 
plicatorrollen. 

I. Versuchsanordnungen. 

Der erste Seitenzweig der Wuratstone’schen Brücke bestand aus 
der oben beschriebenen Magnetisirungsspirale, deren Widerstand 46 .E. 
betrug. Zweig 2 enthielt einen Sırmexs’schen Widerstandskasten. Die 
Zweige 3 und 4 bestanden aus wenigen Windungen dünnen Neusilber- 
drahts und hatten gleiche Widerstände von Je 56.58.E. Die Brücke 
wurde durch die bewegliche Rolle des Elektrodynamometers gebildet, 
während in der Leitung der periodischen Elektrieitätsquelle sich die 
festen Rollen desselben befanden. 

Da ‚von den vier Seitenzweigen nur in dem ersten eine erheb- 
lichere Selbstinduetion vorkommt, so gilt,' wenn das Elektrodynamo- 
meter keine Ablenkung zeigt, die Gleichung: 

En (". — — n) (w+w+w)). 
3 

3; Sitzungsberichte der Berl. Akad. 1882. S. 128. 
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Hier ist p der Selbstinduetions-Coeffieient der Rolle im Zweige ı, 

w,,%,,%,,w, sind die Widerstände der Seitenzweige, ww ist der Wider- 

stand der Brücke; endlich ist: 

a w(w, + w,) 

v+w+tw, 

Die Sehwingungszahl » wurde durch Beobachtung der Zeit (r) 

für 1000 ganze Umdrehungen des Magnets festgestellt. Es ist also: 

2000 
mer 

In Folge der Gleichheit der Widerstände der Zweige 3 und 4 

nimmt die Gleichung die einfachere Form an: 

(1) (rap = kw, - wu), +, + ©). 

Nach Einführung des Eisenkerns musste, um die Ablenkung des 

Elektrodynamometers auf Null zurückzuführen, eın grösserer Wider- 

stand ıw/ eingeschaltet werden. Es gilt dann die Gleichung: 

(2) (nm)? (p + kuP?) = (w) — w,) (w, + w, + w)) 

oder: 
z(p+kuP’)=c, 

wo: 

(3) = Viw, vr w,) (w, a: w, = w') 

gesetzt ist. 

Die eben beschriebene Methode ist recht empfindlich. Sie ge- 

stattet ausserdem leicht die Umrechnung der beobachteten Grössen auf 

absolutes Maass, da die Grösse € auf’ Sremexs’sche Einheiten und Secunden 

bezogen ist. 

Untersucht wurden eylindrische Eisenstäbe, meist von 400”" Länge 

und von verschiedenen Durchmessern, theils einzeln, theils zu Bündeln 

von mehreren Stäben eombinirt. Ausserdem wurde ein Drahtbündel 

benutzt, bestehend aus einer grösseren Zahl dünner Drähte von etwa 

0.5”” Durchmesser. Die Ausführung der Versuche zeigte, dass die 

vorhin definirte Grösse c bei Stäben von grösserem Durehmesser oder 

bei Bündeln soleher Stäbe regelmässig und ziemlich erheblich mit 

wachsendem n abnahm. Nur bei dem zuletzt erwähnten Drahtbündel 

blieb dieselbe constant. 

Man könnte daraus schliessen, dass bei Stäben von nieht allzu 

kleinem Durchmesser die erregten Magnetismen abnehmen, wenn die 

Anzahl der Stromwechsel in der Secunde wächst. Die weiteren Unter- 

suchungen zeigen indess, dass diese Abnahme, zum Theil einer anderen 

Ursache zuzuschreiben ist. 
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Bei der zweiten Methode wurde der früher beschriebene Sinus- 

“ induetor mit zwei gegen einander drehbaren Multiplieatorrollen be- 

nutzt. Dieselben dienten als Stromquellen für zwei verschiedene Strom- 

kreise, deren einer die festen Rollen, der andere die bewegliche 

Rolle des Elektrodynamometers enthielt. In dem ersten Kreise befand 

sich ausserdem die oben beschriebene Magnetisirungsspirale. Bei senk- 

rechter Stellung der beiden Multiplicatoren besteht eine einfache Be- 

ziehung zwischen der Summe der Selbstinduetionscoöffieienten des einen 

Stromkreises (p,) und dem Widerstand desselben (w,). Es ist: 

(4) pP, = YWw.- 

Hier ist je eine Constante, welche nur von dem zweiten Strom- 

kreis abhängt. In diesem Fall zeigt das Elektrodynamometer keine 

Ablenkung. Wird in die Magnetisirungsspirale ein Eisenkern einge- 

geführt, so wird p, wieder um die Grösse kv P? vermehrt, und es 

muss, um die bewegliche Rolle auf Null zurückzuführen, ein weiterer 

Widerstand x eingeschaltet werden, so dass: 

(5) Ä pP, +kPP=y(w, +2), 
oder: 

(6) 
kuP 2 o, 

Durch Bestimmung von p, nach der früher beschriebenen Methode 

lässt sich wiederum Av P? auf absolutes Maass zurückführen. Bei 

Untersuchung derselben Eisenstäbe, wie bei der ersten Methode er- 

gaben sich in den meisten Fällen erheblich kleinere Werthe und 

ebenfalls eine beträchtliche Abnahme mit wachsender Schwingungszahl 

der elektrischen Ströme. Nur bei dem Bündel aus ganz dünnen 

Drähten waren die erhaltenen Werthe in beiden Fällen ziemlich gleich, 

im letzteren allerdings auch noch etwas kleiner. 

Dieser Mangel an Uebereinstimmung. deutete darauf hin, dass 

bei dem ganzen Vorgang ein Umstand mitwirken muss, welcher die 

Resultate der beiden Methoden in verschiedener Weise beeinflusst. 

In erster Linie ist hierbei an eine Verzögerung bei dem Entstehen 

und Verschwinden des Magnetismus zu denken. 

I. Phasenunterschied der magnetisirenden Kraft und des 

indueirten Magnetismus. 

Durch eingehende Versuche hat Hr. Berrz! nachgewiesen, dass 

- bei ausgedehnteren Eisenmassen nach Schluss oder Öffnung des 

| = e; Pose. Ann. 105. S. 487— 503. 1858. 
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magnetisirenden Stromes stets eine gewisse Zeit vergeht, bis der in- 

dueirte Magnetismus entstanden oder verschwunden ist. Nur bei 

ganz dünnen Eisendrähten konnte eine solche Verzögerung nicht wahr- 
genommen werden, wie schon früher Hr. von Heınnorrz! nachge- 

wiesen hat. ; 

Bestehen die magnetisirenden Kräfte aus elektrischen Schwingungen, 

so ist anzunehmen, dass die entsprechenden, periodischen Veränderungen 

des Magnetismus eine Phasenverzögerung gegen dieselben haben. Diese 

Verzögerung wird jedenfalls in erster Linie durch die Induetionsströme 

in den Eisenkernen veranlasst. Ausserdem kommen aber wahrscheinlich 

noch Molecularwirkungen der Eisenmasse in Betracht, welche in gleichem 

Sinne wirken. Über dieselben sind in neuerer Zeit Untersuchungen 

von den HH. Warsure? und Hınstepr” angestellt worden. Ist der 

magnetisirende Strom periodisch, also: 

(7) SEE nrl, 

die magnetisirende Kraft im Innern der Spirale, wie früher, Pi, so 

kann das indueirte, magnetische Moment gesetzt werden: 

(8) m — k-P.v.a.cos (nrt— 4), 

wo & die eben besprochene Phasenverzögerung bedeutet. Von der 

Grösse derselben hängt, wie hier beiläufig bemerkt werden mag, die 

bei der wechselnden Magnetisirung geleistete Arbeit oder die ent- 

sprechende Wärmeentwicklung in den Eisenkernen ab. Nach Warsure 

(l. e.) ist dieselbe auszudrücken durch: 

‚T 

ze mdi—= a. P:..konrsin $ 
} 2 

Dieselbe würde also ohne Phasenverzögerung bei elektrischen 

Schwingungen Null sein. 

Bei den oben beschriebenen Versuchen kommt die Rückwirkung 

des Magnets auf den indueirenden Stromkreis in Betracht. Dieselbe 

entspricht einer elektromotorischen Kraft: i 

_ BR P’kv. anr 
dt 

sin art» cos$ — cosnrt-sin® \ 

Hierfür kann man auch schreiben: 

di ; 
hop: \oosp „+ ur sing-il. 

‘ Pose. Ann. 83. S. 536. Gesamm. Abhandl. S. 458. 
® WıIEDEMmAnN’s Ann. 13. S. 141— 164. 
° WIEDEMANN’s Ann. 14. S. 483 — 503. 
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Tritt dieser Ausdruck in die Gleichung für die Stromintensität 
des indueirenden Kreises, welche ohne Mitwirkung des Magnetismus 
von der Form ist: 

di ee 

a 
wo E eine periodische, elektromotorische Kraft bedeutet, so erhält man: 

RR 
(9) (w + kuP’nr sin d)ü+ (p + kvP? cos 9) = ER; 

Bei Annahme einer besonderen Phasenverzögerung des Magnetismus 
wird also nicht allein das Inductionspotential des Kreises oder Zweiges 
auf sich selbst vergrössert, sondern es erfährt auch der Widerstand 
desselben eine scheinbare Vergrösserung. Dieser Widerstand kommt 
aber bei den oben beschriebenen Methoden bei der Berechnung des 
indueirten Magnetismus in Betracht, und zwar bei beiden in verschie- 
dener Weise, so dass hierdurch die Verschiedenheit der erhaltenen 
Resultate ihre Erklärung finden kann. Eine entsprechende Correetion 
konnte indess erst dann ausgeführt werden, wenn die Phasenverzöge- 
rungen & genauer in jedem einzelnen Fall festgestellt waren. 

II. Messung des Phasenunterschiedes der magnetisirenden 
Kraft und des indueirten Magnetismus. 

Zu diesem Zweck wurde die folgende Anordnung getroffen. Der 
Strom des Sinusinduetors wurde durch die festen Rollen des Elektro- 
dynamometers und durch zwei Lagen der oben beschriebenen Magne- 
tisirungsspirale geleitet. Ein zweiter Stromkreis bestand aus den 
drei anderen Lagen derselben Spirale, der beweglichen Rolle des 
Elektrodynamometers und einem Widerstandskasten. Das Elektro- 
dynamometer vermittelte also die Wechselwirkung des indueirenden 
und des indueirten Stromes. Dieselbe müsste Null sein ‚,‚ wenn man von der Selbstinduetion des secundären Kreises absehen könnte, da in diesem Falle der indueirende und der indueirte Strom einen Phasen- 

” T 
- unterschied = haben würde. In der That war bei leerer Spirale 

die Wechselwirkung so klein, dass ein Ausschlag des Elektrodynamo- meters nicht beobachtet wurde. Nach Einsenkung eines Einsenkerns in die Rolle erhielt man ziemlich bedeutende Ausschläge. Durch Ein- schaltung von Widerständen in den zweiten Stromkreis wurde bewirkt, iss man abwechselnd 200 und 400 S. E. Widerstand in demselben hatte. Aus dem Verhältniss der beiden Ausschläge liess sich der 
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Phasenunterschied $ bestimmen, wıe die folgende, einfache Betrach- 

tung zeigt. 

Bezeichnet man den Strom des inducirenden Kreises durch J 

und setzt: 

J= a. cos (nt), 

so kann, wie oben gezeigt, das inducirte, magnetische Moment m 

gesetzt werden: 

m — kv - Pa cos (nrt — ®). 

Dureh die periodischen Veränderungen desselben wird in dem 

zweiten Stromkreis ein Strom ö indueirt, dessen elektromotorische Kraft: 

dm 
— kv PP’a sin (nrt — $) 

ist. 

Bezeichnet man in diesem Kreise mit w den Widerstand, mit p 

das Induetionspotential des Kreises auf sich selbst, so gilt die Gleichung: 

ER ro ei 
ST 

Also: 

I RE cos] +sin(nri)|nrp-sin$g —weos ı 
w +n’mp?! pcos® ( pP P cos® \ 

Da die Ablenkung des Elektrodynamometers proportional mit: 

»T 

I N 
T Jidt 

{0} 

ist, so gilt für dieselbe (z) der Ausdruck: 

wsind + nrpcos& 
8 — A re ne Gag s 

wW+narp 

ko - PP’ nr.a’° i 
wo: : A = — gesetzt ist. 

2 

Das zweite Glied des Nenners ist klein im Vergleich zum ersten 

und giebt nur zu einer kleinen Correetion Veranlassung, welche 

übrigens niemals versäumt wurde. Denkt man sich dieselbe für die 

beiden Ablenkungen z, und 4, (entsprechend den Widerständen ı, 

und ı,) vorgenommen, so erhält man: 

NP. & w, TE w; 
t > ; 

19 89 W,W, W,&, — W,d, 

Bei den nach dieser Methode mit den früher benutzten Stäben 

und Bündeln angestellten Versuchen erhielt man stets dieselben Werthe 

Sitzungsberichte 1883, 
83 
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: I * . für — tg. Die Phasenunterschiede wachsen also mit der Anzahl 
n 

der Stromwechsel. 

Die wirklich beobachteten Werthe von $ waren von sehr ver- 
schiedener Grösse je nach der Gestalt der Eisenstäbe. Bei dem Bündel 
dünner Drähte waren die gefundenen Werthe von $ so klein, dass 
eine Phasenverzögerung mit Sicherheit nicht festgestellt werden konnte. 

Bei dickeren Stäben von 5 bis 8”” Durchmesser wuchsen die 
Werthe von $ mit der Grösse desselben. Bei einem Stab von ı7"" 

7 i Durchmesser waren dieselben nur wenig von — verschieden, ebenso 
2 

bei einem Stab, welcher zwar nur 8”® Durchmesser hatte, dabei aber 
eine Länge von ı", so dass er nach beiden Seiten aus der Spirale 
herausragte. 

IV. Resultate der früheren Methoden mit Berücksichtigung 

der Phasenverzögerung. 

Nach Gleichung (9) hat sich ergeben, dass eine Phasenverzögerung 
einer scheinbaren Verzögerung des Widerstandes des indueirenden 

. Stromkreises gleichkommt. Da dieser Widerstand bei den beiden 
früher angewandten Methoden vorkommt, so wurden dadurch Ver- 
änderungen in der Berechnung der magnetischen Momente veranlasst 
(vergl. Gl. 2 und 3, sowie 4 und 5). Ohne hier auf die Einzelheiten 
dieser Berechnungen einzugehen, ist doch so viel ohne Weiteres aus 
den angeführten Gleichungen ersichtlich, dass hierdurch bei der ersten 
Methode eine Verkleinerung, bei der zweiten eine Vergrösserung der 
berechneten Zahlenwerthe für die magnetischen Momente eintritt. 

Hierdurch näherten sich die nach den beiden Methoden gefundenen 
Werthe erheblich; doch blieben die Resultate der zweiten Methode 
stets etwas kleiner. Ein hier vielleicht noch in Betracht kommender 
Umstand wird noch weiter unten angeführt werden. Abgesehen von 
den absoluten Zahlenwerthen führten beide Methoden übereinstimmend 
zu den folgenden Schlüssen: 

ı. Bei den benutzten Schwingungszahlen von etwa 50 bis ı80 
in der Secunde sind die magnetischen Momente von Stäben und Drähten 
bis etwa zu 5"" Durchmesser unabhängig von der Schwingungszahl. 

2. Bei grösserer Dicke findet eine Abnahme des indueirten Magne- 
tismus mit wachsender Schwingungszahl statt, welehe um so beträcht- 
lieher ist, je dieker die Stäbe sind. 
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3. Im Ganzen ist der Verlauf der Erscheinungen dazu angethan, 

hierbei hauptsächlich, wenn nicht ausschliesslich die Wirkung der 

Induetionsströme in der Eisenmasse als Ursache anzusehen. 

4. Vergleicht man die inducirten Momente verschiedener Stäbe 

bei gleieher Schwingungszahl, so findet man dieselben Gesetze, wie 

bei eonstanten Strömen. Die beobachteten Momente sind um so grösser, 

je grösser die Längsdimension der Stäbe im Vergleich zu den Quer- 

dimensionen ist. 

Zum Schluss möchte ich noch, anknüpfend an (die nicht ganz 

vollständige Übereinstimmung der absoluten Werthe (der beiden Me- 

thoden, auf einen eigenthümlichen Umstand hinweisen, welcher hier- 

bei mitwirken könnte. 

Die bisher ‘gezogenen Schlüsse beruhen auf der Annahme, dass 

die beiden Wechselströme dem einfachen Gesetz der Sinusschwingungen 

folgen. Es entsteht die Frage, ob und wie dieselben zu modifieiren 

sind, wenn die beiden Schwingungen von jener einfachsten Schwingungs- 

form abweichen. Eine solehe Abweichung kann, wenn sie auch bei 

den direet indueirten Strömen nicht vorhanden sein sollte, vielleicht 

durch Rückwirkung von Eisenkernen in Induetionsspiralen eintreten. 

Man kann sich in diesem Falle die beiden periodischen Funetionen, 

welehe die Stromintensitäten ausdrücken, in Fourıer’sche Reihen ent- 

wickelt denken. Es ist dann: 

rt art 

en > | cos m n. + B, sin m | 

art ” 3m) 
ver A, cos m — + B}, sin m — 

>3 m e £% m T | 

Die elektrodynamische Wechselwirkung ist proportional mit dem 

Ausdruck: 
2 

1 Re ‚ 
T Wd=4 >) AA, + BB, 

Alle übrigen Producte verschwinden, wie die bekannte, analytische 

Entwickelung lehrt, nach welcher die Constanten der Fourıer'schen 

Reihen gefunden werden. 

Folgt nun der eine Strom dem einfachen Sinusgesetz, während 

der andere eine abweichende Sehwingungsform hat, wie dies z. B. 

bei der zweiten Methode der Fall sein könnte, ist also: Am 0, 

mit Ausnahme von A/ und B/, so ist die elektrodynamische Wirkung 

proportional mit: 

AA - BB. 
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Es kommt also, wenn es gestattet ist, akustische Bezeichnungen 

hier anzuwenden, nur der Grundton der zusammengesetzten Schwingung 

zur Wirkung, nicht aber die Obertöne, welche durch die Versuchs- 

anordnung einen Einfluss auszuüben verhindert sind. Die beobachteten 

magnetischen Momente würden daher kleiner erscheinen, als sie wirk- 

lieh sind. 

Wenn es gelingen sollte, eine Schallschwingung mit unveränderter 

Klangfarbe in eine elektrische Schwingung umzusetzen, so könnte man 

nach den oben angeführten Entwickelungen dieselbe in elektrodyna- 

mische Wechselwirkung treten lassen mit einfachen Sinusschwingungen 

von den Schwingungszahlen: 2,2, u. s. w. Die Wirkungen würden 

dann nach einander dem Grundton resp. den einzelnen Obertönen des 

Klanges entsprechen. 



Über die Zeitbestimmung der italischen und 

deutschen Hausurnen. 

Von Rup. VırcHow. 

(Vorgelegt am 7. Juni 1833 |[s. oben S. 667].) 

D;e (eschichte der Hausurnen, obwohl wenig über 60 Jahre alt, 

ist schon jetzt mit so viel Unsicherheit behaftet und stellenweise in 

solches Dunkel gehüllt, dass eine völlige Aufklärung aller Einzelheiten 

kaum möglich sein dürfte. Immerhin ist es ausführbar, die Haupt- 

thatsachen sicherzustellen, um wenigstens die am meisten interessirende 

Frage, die chronologische, einer definitiven Lösung entgegen zu führen. 

Diese Frage ist gleich von Anfang an scharf gestellt worden. Denn 

die Hausurnen waren genau genommen die ersten Funde, welche den 

Gedanken an eine voretruskische, also im strengeren Sinne archaische 

Kunstperiode ins Leben riefen und ihm Stärke genug verliehen, um 

sich nicht bloss zu behaupten, sondern auch zu wachsen. 

Die erste wissenschaftliche Mittheilung über italische Hausurnen, 

und zwar über solche von dem Albaner Gebirge, verdanken wir 

ALESSANDRO Vısconti. Sie wurde am 24. April 1817 in der Accademia 

Romana d’archeologia gelesen." Wer die ersten Gefässe dieser Art 

entdeckt hat, ist nicht mehr auszumachen; über den schon im Jahre 

1818 ausgebrochenen Zeitungsstreit berichtet der Herzog ne Bracas.” 

Jedenfalls geht aus den von Vıscoxri selbst mitgetheilten® Zeugen- 

aussagen hervor, dass schon in den Jahren 1813 und 1814 Weinbauer 

von Marino in der Valle Marciana, sowie Steinmetzen, welche am 

Monte Cucco Peperin brachen, gelegentlich in und unter dem Peperin 

! Lettera re er Vısconti interno alcuni vasi sepolerali rinvenuti nelle 

vicinanze della antica Alba-Longa al Sig. GivserrE Carnevarı di Albano. Atti (Dis- 

sertazioni) dell’ Berelen: Roi di archeologia. Tom. 1. Parte 11. ae 1823. p- 319. 

Auch als besondere Publication Rom .. üchlänen: 

DE Bracas Me&moire sur une decouverte de vases fun£raires pres d’ Albano. 

Mem. de ia societe imperiale des Knien de France. Paris 1865. Ser. 1Il. T. 

p- 91. Not. 

% Nascadrı Lettera p. 37. 
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thönerne Gefässe und Metallstücke, namentlich auch eiserne, getroffen 

hatten. Ob bei diesen Arbeiten schon eine Hausurne gefunden wurde, 

ist zweifelhaft; mit Sicherheit erfahren wir erst von GIUSEPPE ÜARNEVALI, 

dass er in seinem Weinberge auf dem Monte Cueco in der Nähe der 

Strasse, welche von Marino über den Pascolare, die Gemeindehütung 

von Castel Gandolfo führt, als er den vom Berge herabgeflossenen 

Peperinstrom durchbrach, unter demselben auf Hausurnen, oder, wie 

man damals sagte, auf urne a tempio (tempietto) stiess.' Diese, 

nebst den zugleich gefundenen sonstigen Beigaben und Umfassungs- 

gefässen waren es, welche Vıscoxrı abbildete und erläuterte. Er be- 

trachtete sie als Bestandtheile ältester Gräber, welche lange vor der 

Gründung von Alba longa oder, wie er annahm, vor 1176 der vor- 

ehristlichen Zeitrechnung angelegt und durch einen Ausbruch des 

latinischen Vulcans verschüttet seien. 

Abgesehen von einigen Ausgrabungen, welche Crserzı im Jahre 

ı837 machte, wurden ähnliche Funde erst wieder im Jahre 1864 von 

Carto Meıvzzr in seinem Weinberge am Monte Crescenzio gemacht; 

dieselben haben in Hrn. MicueLe SterAno pe Rossı einen eifrigen 

Bearbeiter und weiteren Erforscher gefunden.” Seit dieser Zeit wurden 

die Untersuchungen mit Ausdauer fortgesetzt, und es gelang Hrn. pe Rossı 

nicht nur neue Hausurnen (urne a capanna) zu gewinnen, sondern auch 

auf der kleinen Ebene zwischen Marino und Rocca di Papa in der 

(segend des alten Caput aquae Ferentinae, wo einst die Tagsatzung 

des latinischen Bundes abgehalten wurde, Spuren alter Wohnplätze 

zu entdecken.” Indess ergab sich hier ein neues Verhältniss, welches 

für die Chronologie wichtig erschien: neben rohen, aus freier Hand 

geformten Grabgefässen zeigten sich Thongeräthe, die auf der Töpfer- 

scheibe gefertigt und vollkommen gebrannt waren, aus einem fremden 

Thon hergestellt und eines davon mit farbigen Bändern versehen. 

Hr. ne Rossı erklärte sie für etruskisch und schloss daraus, dass zu 
dieser Zeit Handelsbeziehungen der Latiner mit den benachbarten 

Etruskern bestanden hätten. Die Grabgefässe hielt er für älter, jedoch 

versetzte er sie in die Eisenzeit. 

Später* fand er am Monte Creseenzio noch andere, etruskische 
Gefässe, freilich sehr einfache, aus schwarzer oder weisslicher Terra 

! Ebendaselbst p. 5, 32. 
® Annali dell’ Instituto di corrispondenza archeologiea. Roma 1867. Vol. XXXIX. 

p- 38. Monumenti inediti pubblie. dell’ Instituto di corr. archeol. Roma 1864—68. 
Vol. VUl. Tav. XXXVI. 

® Ebendaselbst p. 41. 
_ * M. St, or Rossı Seeondo rapporto sugli studii e sulle scoperte paleoetnologiche 

mel baeino della Campagna Romana. Roma 1868. p. 26. — Nuove seoperte nella 
-  neeropoli albana e l’aes grave fra le rocee vuleaniche laziali. Roma 1871. Bull. dell’ 
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eotta und mit rothen Bändern verziert. Nur ein einziges Boden- 

stück einer Schale zeigte Thierfiguren'. Andererseit erwähnt er, dass 

latinische Gefässe sich auch ausserhalb des Peperingebietes, namentlich 

in Gräbern von Praeneste, Labicum und selbst in Etrurien fänden. 

Auch berichtet er? von der Auffindung einer neuen Hausurne, die in 

einem kleinen »Dolmen« in der Nekropole von Marino stand; er ver- 

gleicht diesen Dolmen mit gewissen Gräbern der Nekropole von Mar- 

zabotto. Er neigt jetzt zu der Ansicht, dass diese Gefässe Fabrikate 

der alten Latiner seien, jedoch aus einer Zeit, wo das Eisen noch 

selten und kostbar war. 

Gegenüber dieser Auffassung sind vereinzelt Urtheile bekannt 

geworden, welche den Hausurnen des Albaner Gebirges ein viel 

jüngeres Alter beilegten. Schon Taugroxı schrieb sie in einer am 

3. Juli 1817 gelesenen Abhandlung” einem der germanischen Völker 

zu, welehe nach der Völkerwanderung in Italien einbrachen, wobei er 

sich hauptsächlich auf die archäologische Untersuchung deutscher Funde 

stützt, welche in einer, am 31. August 1798 in unserer Akademie 

gelesenen Abhandlung von Hırr? aufgezählt werden; obwohl darunter 

keine Hausurne war, so hielt er es doch für zweifellos, essere le 

urne (d’Albano) di origine germanica, sia poi ch’ esse appartenengono 

ai Marecomani o agli Eruli o agli Estonii o ai Venedi o a qualsivoglia 

altro popolo di quelle regioni settentrionali. Insbesondere berief er 

sich auf eine Stelle bei Procorıws di bello Gothico Lib. II, wo es 

heisst, dass König Totila einen Theil seines Heeres im Lager von 

Algidum habe ausruhen lassen. — Eine ähnliche Auffassung scheint sich 

lange Zeit erhalten zu haben, denn noch GERHARD’ sprach davon, 

dass die Hausurnen »römischen Mittheilungen zufolge« als »eine für 

rhätische Soldaten der Kaiserzeit mit Erinnerung an ihre heimath- 

lichen Hüttenformen gewählte Abweichung von der Form sonstiger 

Aschengefässe anzusehen seien.« 

Nichts konnte eine solche Vorstellung mehr begünstigen, als 

die Auffindung ähnlicher Grabgefässe in Deutschland. Das erste der- 

selben, dessen Erinnerung aufbewahrt ist, wurde im Jahre 1826 bei 

Inst. di corr. arch. 1871. p. 242. — Üongres international d’anthropologie et . en 

logie DRRT: Sess, Vl. (1871) Bologna 1873. p- 450, 458. P 

Pl. 11. fig. 10—1 
ı M. St. ve Dia Nuove seoperte. Tav. U. fig. 7. 

2 Ebend. p. 212: Tav. U. fig. 10 

:seppe Tameronı Intorno le urne ceinerarie dissotterrate nel Pascolare di 

Castel ee Dissertazioni dell’ Accad. Rom. d’archeologia T.1. P.1l. p. .259, 268, 271. 

Memoires de l’Acad. de Berlin 1798. p. 185. 

5 Archäologischer Anzeiger zur Archäologischen Zeitung. Jahrgang X. 1852. 

No, 40. 8. ı71. 
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Burgkemnitz in der Provinz Sachsen (jetzt Eisenbahnstation zwischen 

Bitterfeld und Gräfenhainichen) gefunden'!. Es folgte dann allmählich 

eine Reihe weiterer Entdeckungen. Über dieselben hat Hr. Lisen, 

von welehem auch der Name der Hausurnen herstammt, eine treffliche 

Übersicht mit mehreren Nachträgen gegeben’. Er verglich sie mit 

den Todtenurnen von Latium, setzte sie chronologisch in die reine 

Bronzezeit und nahm an, dass sie einer Periode angehörten, in 

welcher »alle Völker Europa’s und die asiatischen Völker der Küste 

des Mittelmeeres dieselbe Cultur hatten«. Mit Entschiedenheit erklärte 

er sich gegen den Gedanken von dem rhätischen Ursprunge der 

italischen Hausurnen, welche »keinen nördlichen Charakter haben«, 

stimmte vielmehr der inzwischen bekannt gewordenen Aufffassung 

französischer und englischer Archäologen bei, welche in denselben 

die Form der Dorfhütte (tugurium) der Urbewohner Italiens sahen. 

Gegen Liscu richtete sich direet die Opposition von Braun,’ der 

unter Beibringung zahlreicher Citate hervorhob, dass seit Marcus 

Aurelius deutsche Colonen und Kriegsgefangene in grosser Zahl in den 

Provinzen und selbst im Herzen des Reiches angesiedelt wurden, ja 
dem selbst diese Erklärung noch zu viel Anerkennung des Alters der 

Fabrikate zu enthalten schien, und der lieber auf die Völkerwanderung 
zurückgehen wollte, wo sehr wohl eine kleine Zahl von Germanen 
am Albaner Gebirge vorübergehend gesessen haben könne. Er erinnerte 
daran, dass bei Palestrina ein Oppidum Gallicanum lag, das einer 
Station gallischer Soldaten zugeschrieben wurde, und bei Tibur ein Berg 
Saracinesco, auf welchem eine Zeit lang eine Horde räuberischer Sara- 
cenen sich festgesetzt hatte. 

Vor einigen Jahren habe ich, bei Gelegenheit eines neuen Fundes, 
eine kurze Zusammenstellung der deutschen Hausurnen gegeben.* Es 
ergab sich, dass diese höchst eigenthümlichen Sepuleralgefässe sich 
fast ausschliesslich in einem beschränkten Gebiet zwischen Harz und 
Elbe finden; nur ein paar Exemplare aus der Priegnitz und Meklen- 
burg, denen sich eines von Bornholm anschliesst, sind östlich von der 

‘ Zweiter Bericht an die Mitglieder des Sächsischen Vereins für Erforschung 
und eg; vaterländischer Alterthümer in Leipzig 1826. y 

? Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 
1856. Jahrg. XXI. S. 243. Vgl. auch 1849 Jahrg. XIV. S. 312. 1859. Jahrg. XXIV. 
S. 290. 1873. Jahrg. XXXVIH. S. 130. Der Auszug, welchen Hr. Sımver. Birch 
History of aneient pottery II. 392. daraus gegeben hat, ist voller Ungenauigkeiten, 
namentlich in den Namen. 

® Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Bonn 1857- 
Bd. EN S. 167. 

* Zeitschrift für vera 1880. Bd. XII. Verhandlungen der. Berliner anthro- 
u Gesellschaft S. 2 
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Elbe angetroffen worden. Eine genauere Fixirung ihres Alters war 

mir damals nicht möglich, jedoch glaubte ich sie äussersten Falls bis 

zum dritten oder vierten Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung 

heraufrücken zu dürfen; vielleicht seien sie älter und man möge darin 

»immerhin einen Beitrag zur Kunde des altgermanischen Hauses« sehen. 

Hr. Meıtzex' hat seitdem den Gedanken von Taugroxı wieder auf- 

genommen; er meint, es sei »nicht ausgeschlossen, dass die Urnen 

vom Albaner Gebirge semnonischen Ursprungs und während der Völker- 

wanderung von noch heidnischen Deutschen in Erinnerung an ihre 

Heimath angefertigt und zur Bestattung verwandt seien«e. Was da- 

gegen vom Standpunkt historischer und archaeologischer Kritik zu 

sagen war, hat schon Hr. Hrxxıns” grossentheils ausgeführt; ich möchte 

hinzufügen, dass die Wanderung der germanischen Völker aus ihren 

Heimathsitzen an der Elbe und dem Harz nach Italien sich ziemlich 

langsam vollzogen hat und dass es im höchsten Grade auffällig sein 

würde, wenn die patriotische Reminiscenz auf dem ganzen Zwischen- 

wege geschlummert und erst jenseits der Apenninen wieder er- 

wacht sein sollte. Überdiess sind in den letzten Jahren »Barbaren«- 

Gräber in immer grösserer Zahl in Norditalien bekannt geworden; 

nirgends ist jedoch dabei eine Hausurne zu Tage gekommen. Das 

Einzige, was sich in dieser Beziehung erwähnen lässt, und worauf 

mich Hr. Hrysıns aufmerksam gemacht hat, ist ein im Wiener Münz- 

eabinet befindliches und wahrscheinlich in Österreich gefundenes Regen- 

bogenschüsselehen, auf dessen Avers ein Gegenstand abgebildet ist, 

der mit den später zu erwähnenden Kuppelurnen von Burgkemnitz und 

Polleben Ähnlichkeit hat, namentlich die viereckige Thüröffnung zeigt.” 

Dagegen hat sich ganz neuerlich eine ebenso erfreuliche als un- 

erwartete Vervollständigung unseres Wissens in einer ganz anderen 

Richtung ergeben. In der grossen Nekropole an den Monte rozzi von 

Corneto, mitten in ächt etruskischem Gebiet, bei dem alten Tarquinii, 

sind seit Anfang des Jahres 1882 ausgezeichnete Hausurnen ausgegraben 

worden, welche nicht nur das Vergleichungsmaterial in erwünschter 

Weise vermehren, sondern auch wegen der sorgfältigeren Sammlung 

der Beigaben für chronologische Bestimmungen werthvolle Anhaltspunkte 

! Auausr Merrzen, Das deutsche Haus in seinen volksthümlichen DER Separ. 

Abdr. aus den Verhandl. des deutschen Geographen -Tages. Berlin ı 0. 
® Ruporr Henning, Das deutsche Haus in seiner historischen miekiking, 

ur 1882. 8. 181. 
R. DE PFAFFENHOFEN, Sur les monnaies d’or concaves. Revue numismatique. 

Paris et Londres. 1869 — 70. Nouv. Serie. T. XIV. p. 294. PL XIL fig.7. Sur une ele- 
vation py riforme un carr& creux oblong, au-dessous duquel un signe en forme de 

croissant. C’est probablement ce que J. F. G. Hasen dans son Originalmünz - Cabinet 

p- 491 appelle une montagne avec une porte. 
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geliefert haben." Aber auch ganz abgesehen davon, haben sie ohne 

Weiteres gelehrt, dass der Gegensatz zwischen Latinisch und Etruskisch 

weder der blossen Loecalität, noch dem künstlerischen Charakter der Fa- 

brieate nach festgehalten werden darf; nur der Zeit nach bestätigt 
sich die Trennung, indem das, was man bisher latinisch (lazial) 
nannte, älter, das, was man etruskisch nannte, jünger ist. Die so 
viel diseutirte Frage, ob die Funde der älteren Periode als voretrus- 
kische oder pelasgische aufzufassen seien, kann dabei vorläufig über- 

gangen werden. 

Auf einer Reise im letzten Frühjahr hatte ich Gelegenheit, die 
in Italien befindlichen Hausurnen, soweit ich von ihrer Existenz Kennt- 
niss erlangen konnte, selbst zu mustern, und zugleich die mit ihnen 
gefundenen Gegenstände einer genaueren Vergleichung zu unterziehen. 
Das Ergebniss dieser Prüfung vorzulegen schien mir von Wichtigkeit, 
weil durch ein besonderes Missgeschick ein nicht unbeträchtlicher 
Theil der älteren Funde verloren gegangen ist und die literarischen 
Angaben über das, was übrig geblieben ist, in mehreren Riehtungen 
ganz irrige Vorstellungen erwecken mussten. Ich gebe zunächst eine 
kurze Übersicht über die einzelnen italischen Hausurnen, von denen 
ich weiss: 

A. Aus Latium: 

Die reichen Funde von 1817, welche CarsevAarı gesammelt 
hatte, sind in alle Welt zerstreut worden und wahrscheinlich zum 
Theil ganz verloren gegangen. Der Herzog von Bracas kaufte nach 
seiner eigenen Angabe” bald nach der Auffindung ein Exemplar von 
ihm. Ein anderes, und zwar das von Vıiscoxrı abgebildete Stück 
wurde nach der Erzählung des Baron Boxstetten® für das Vaticanische 
Museum gekauft. Bald nachher sei CarsevAarı gestorben und die 
Wittwe sei später genöthigt worden, den Rest durch Vermittelung 
des Antiquars DEPOLETTI, soviel ich verstehe, um die Zeit von ı 846, 
gleichfalls verkaufen zu lassen. So gelangte Hr. vox Boxsterren selbst 
in den Besitz einer grossen Zahl von Fundstücken von Albano, darunter 
auch einer Art von Hausurnen. Eine vollständige Hausurne wurde 
von GERHARD für das Berliner Museum gekauft; sie befindet sich gegen- 
wärtig in dem Antiquarium‘. Eine weitere erwarb Hamırron dureh 

‘ Heısie, Scavi di Corneto. Bullettino dell’ Instituto di eorrispondenza archeo- 
logica. . met P- 41. 

y DE Bracas |. ec. p. 92. 
a G. pe Bonsterten, Recneil d’antiquites suisses. re Paris, Leipzig. 

z 1Bs5, „B39- 
* Epuarn GeruArD Verzeichniss der Vasen-, Terracotten- und Medaillensamm- Se me der nn Museen. Berlin 1851. 8. 63. No. 3212 (502 
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Canova für das British Museum in London', wohin später auch das 

Exemplar aus der Collection Bracas gelangt sein soll”. Ein ferneres 

Exemplar besitzt Mr. OrLprıeıo in London”. Eine Hausurne, sowie 

ein merkwürdiges Bauwerk aus Thon befindet sieh in der Münchener 

Sammlung‘. Ferner gehören, soviel ich erfahren konnte, dieser alten 

-Fundgruppe auch die anderen, jetzt im etruskischen Museum des 

Vatican befindlichen Stücke, sowie die Hausurne des Museo Kirche- 

riano an, obwohl ich nicht zu erfahren vermochte, wann und wie 

sie erworben worden sind. Hr. pe Rossı” erwähnt ausserdem Stücke 

im Museum von Madrid, in dem Museo Capitolino aus der Samm- 

lung Casterzanı, im Museum der römischen Universität, im Museum 

von Parma°, im Besitz von Tamsroxı in Macerata’ und von Vıscoxti 

selbst, jedoch erhellt nicht, dass unter diesen Stücken sich ganze 

Hausurnen befunden haben. Nur ein dachförmiger Urnendeckel im 

Besitz des Hrn. Regecem kann hier noch erwähnt werden. Manche 

Stücke sind noch bis in neuere Zeit in flottirendem Besitz geblieben; 

so erhielt ich durch gütige Vermittelung meines Freundes, des Pro- 

fessors Corrapo Tonmması-OrupeLı noch im Jahre 1872 einen kleineren 

Henkelkrug, der zu jenem alten Funde gehört hatte‘. 

Unglücklieherweise sind auch die literarischen Aufzeichnungen 

durch schwere Verwechselungen in eine Verwirrung gerathen, welche 

es mir unmöglich macht, eine volle Aufklärung zu bewirken. Es 

gilt dies namentlich von der sonst so dankenswerthen Arbeit der HH. 

Pıcorıst und Lussock. Schon der leider so früh verstorbene Graf 

Cosestagıre® hat nachgewiesen, dass von den Abbildungen dieser 

Gelehrten fünf Figuren gar nicht auf die Albaner Funde Bezug haben; 

ich muss hinzufügen, dass nach ihrer Beschreibung sechs Haus- 

urnen im etruskischen Museum des Vatican sein müssten, während 

! A catalogue of the greek and etruscan vases in the British Museum. London 

1851. Vol. INo. ı. Sau. Bıren ., of aneient pottery. eu: 1857. Vol. II p. 196. 

2 pe Rossı Nuove seoperte p. 241. ıcorını and Sir Jonsn Lussock Notes 

on the hut-urns and other objects distornend in an aneient Er in the Commune 

of Se (Province of Rome). Swen London 1869. Vol. XL. p. 103. 

eP xı and Lussock ibid. I 

%.de Fe Die een unserer heidnischen Vorzeit. Mäinz 1864. 

Bd.I. HeftX, Taf. IH, Fig.2—3. 
5 Annali a Inst. di corr. ae Be p- 53- 
6 Pıcorını and Lussock |. ce. p. 113: 

° Tamsront 1. c. p. 266. Tav. Dachderkei). 
3 Zeitschr. für Ethuologie 1872. .IV. Verhandlungen S. 2 
9 Conte GIANCARLO ÜONESTABILE Re due dischi in a: en. italici del 

Museo di Perugia e sovra l'arte ornamentale primitiva in Italia e in altre parti di 

Europa. Torino 18 74. (Estr. dalle Memorie des Reale Accad, delle scienze di Torino. 
Ser.H, T. XXVIIl) p. 29, Not. ı 
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Hr. pr Rosst! nur von vier oder fünf (appena quattro o einque) spricht 
und ich selbst nur vier notirt habe. 

Aus den späteren Funden sind die meisten Sachen im Besitz*des 
Hrn. Micnere Sterano DE Rossı, namentlich auch zwei Hausurnen. 
Andere Stücke besitzen die HH. Lvıcı Ceserzı, Poxzı und Narvont. 

Was nun zunächst die Hausurnen selbst und die ihnen nahe 
stehenden Thür- und Dachurnen anbetrifft, so befinden sich aus der 
Albaner Gruppe: 

ı. In dem Museo preistorico e Kircheriano zu Rom eine Haus- 
urne von Albano (21054), fast backofenförmig, länglich-rundlich, mit 
etwas überragendem, länglichem, niedrigem, glattem Dach, welches 
an einem Ende eine Art Luke besitzt, darunter eine grosse viereckige 
Thür, neben welcher seitlich leistenförmige Vorsprünge vortreten, an 
denen sich die Löcher zum Durchstecken der Verschlussstange befinden?. 

2. In dem Museo etrusco im Vatiean vier Exemplare, darunter 
eine (114) mit zahlreichen Einritzungen, namentlich Swastika - Zeich- 
nungen’. 

3. In der Privatsammlung des Hrn. MicneLe Sterano pr Rossı 
zu Rom zwei Hausurnen von Marino. Die eine, diejenige, welche 
aus dem »Dolmen« stammt’, hat ein niedriges, leicht gewölbtes Dach 
mit kantigem First, welches mit gerade herablaufenden, sch äg schraf- 
firten breiten Streifen und längs des Randes mit schräg schraffirten 
Dreiecken verziert ist; die Thür viereckig und hoch mit einem durch- 
bohrten Vorsprung in der Mitte, durch welchen eine Querstange 
gesteckt ist; daneben jederseits zwei frei vortretende Säulen mit 
Knäufen. Die andere hat am Dach jederseits drei Rippen und 
dem entsprechend drei Firstgabeln, dagegen kein Ornament: am Giebel 
kein Loch, wohl aber die bekannte dreistrichige Figur m. Die Thür 
viereckig, die Seitenwände stark nach aussen vorspringend. Der Grund- 
riss langoval. 

4- In der Privatsammlung des Hrn. Narvoxı in Rom ein dach- 
förmiger Urnendeekel von Marino. | 

5. Aus dem Privatbesitz des Hrn. Reseeem in Rom erwähnt 
Hr. peRossı® einen dachförmigen Urmendeekel aus der Zeit von 1817. 

' pe Rossı Nuove scoperte p. 241. 
” pe Rossı Annali 1867, p. 51. Monumenti inediti pubblie. dall’ Instituto di pP 

eorrisp. archeol. Roma 1864—68. Vol. VIII, Tav. AXXVI, Fig. 24. 
Se # ebildet bei Visconri 1. e. Tav. II, IH, ferner bei Boxsterres 1. e. PL.XV1, 
Fig. ı und bei Pıcorısı und Lursock 1, e. Pl. IX, Fig: 7. 

......% pe Rosst Nuove seoperte p. 243. Tav.U, Fig os ; -U, Fig. 9. 
. Annali 1867; p. 51. 

le 
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Nach der Abbildung! ist derselbe schildkrötenförmig, aber mit erha- 

benen Sparren. Ich habe denselben nicht gesehen. 

6. Tamgrosı? hat eine grosse Abbildung eines Daches gegeben, 

welches sehr reich mit Einritzungen bedeckt war. Es ist langoval, 

mit vortretendem Firstbalken und jederseits vier Sparren. An jedem 

Giebel sieht man die dreibalkige Figur, welche nur darin abweicht, 

dass die lateralen Balken am unteren Ende winklig eingebogen sind 

und dass von dieser Stelle an ein längerer Horizontalschenkel jeder- 

seits nach aussen geht. Längs des weit ausgelegten Randes läuft 

ein Kranz f (Zeta)-förmiger Einritzungen; die einzelnen Abtheilungen 

des Daches zwischen den Sparren tragen alternirend Hakenkreuze, 

Wellenlinien und Ziekzacks; auch die Giebel sind mit allerlei Zeichen, 

unter denen degenerirte Swasticae besonders bemerkbar werden, über- 

deckt. Tansrosı legt auf diese Zeichen (meandro, onda del mare 

e labirinto) besonderes Gewicht. 

7. In der Sammlung des Hrn. vos Bossrerten zu Thun befand 

sich eine ganz abweichende Hausurne von dem ältesten Marino-Fund®. 

Dieselbe hat mehr die Gestalt eines grossen Topfes oder einer Terrine, 

aber sie besitzt eine grosse Thüröffnung und einen abhebbaren Deckel 

in Gestalt eines Daches. Sie ist 30“ hoch und hat 12°” im Durch- 

messer. Der Boden ist sehr eng, der Bauch weit ausgelegt; an letz- 

terem befindet sich, entfernt vom Boden, eine sechseckige Thür- 

öffnung, umgeben von einem doppelten Vorsprunge, in welchem 

die Löcher zum Durchsteeken der Verschlussstange befindlich sind. 

Der übrige Theil des Bauches ist in der Thürhöhe von einem ein- 

geritzten Mäander eingenommen. Über der Thür und dem Mäander 

läuft ein Kranz eingedrückter Kreise herum. Der kurze Hals ist etwas 

enger. Auf der weiten Mündung liegt ein rundes, überragendes Dach 

mit sechs vortretenden Sparren und einem gekanteten First. Am Giebel- 

ende eine Öffnung in Form einer Dachluke (lucarne). — Hr. von Box- 

STETTEN bildet noch ein zweites Gefäss® mit einem dachförmigen Deckel 

ab, aber er giebt selbst an, dass letzterer zu einem anderen, dem eben 

beschriebenen ähnlichen Gefäss gehört habe. Der Deckel ist gleich- 

falls dem eben erwähnten sehr ähnlich, nur sind die Sparren an dem 

Firstende mit gabelförmigen Vorsprüngen versehen. 

8. Im Antiquarium des Königlichen Museums zu Berlin die von 

GERHARD gekaufte Hausurne, No. 5026.’ Sie ist rundoval und hat 

! Monumenti T. VIII, Tav. XXXVII, Fig. 25. Congres international. Sess. V. 

Pl.I, 8 (pe Rossı). 
2 Tamsront |. c. p. 266. Tavola. 

3 ER DE Bonsterten 1. c. Pl. XVl. Fig. 

4 pe Bonsrerten Pl. XVl. Fig. 5, auch bei Tinkassläner a.2.0. Fig. 6. 

ß Abgebildet bei Lisch a. a. O. S. 252 und bei Lıxpenscanır a. a. 0. Fig. ı. 
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an dem einen Schmalende eine grosse, viereckige Scheunenthür mit 

hoher Schwelle. Jederseits neben der Thür zwei vorspringende Ständer, 

wovon. die inneren die Löcher zum Durchstecken der Verschlussstange 

tragen. Das Dach im Ganzen flach gewölbt, jedoch mit kantigem First; 

jederseits drei vorspringende Sparren, welehe in kurze, dicke Gabeln 

auslaufen; an den Enden schief abgeschnittene Giebelflächen ohne 

Rauchloch, aber am untern Rande mit einem kleinen Felde versehen, 

welches von drei parallelen Balken senkrecht durchsehnitten und nach 

oben durch einen Querbalken geschlossen wird. Von der Mitte des 

letzteren führt ein breiterer, leicht treppenförmig eingeschnittener 

Balken nach oben bis zum First. 

In der Münchener Vereins-Sammlung eine ähnliche Hausurne', 

welche sich nur dadurch unterscheidet, dass jederseits neben der Thür 

nur ein senkrechter Vorsprung herabläuft, dass am unteren Rande eine 

breiter vorspringende Horizontalleiste befindlich und dass die Giebel- 

fläche, die ebenfalls kein Rauchloch besitzt, mit drei concentrischen 

erhabenen Halbkreisen verziert ist. 

ı0. Im British Museum zu London zwei Hausurnen. Die eine, 

aus der Sammlung Bracas”, ist 23°" hoch und hat eine Basis von 

2°® Umfang. Nach der Abbildung ist sie in den Wänden etwas 

niedriger, als die meisten übrigen Hausurnen, dagegen ist das Dach 

höher aufgeriehtet und die Gabeln sind sehr stark und lang. An 

jedem Giebel findet sich das dreibalkige Feld mit oberem Querbalken; 

dieht darüber aber eine grosse dreieekige Öffnung, deren Spitze 

gegen eine bis zum First fortgehende Rinne gerichtet ist. Die grosse, 

an dem einen Ende gelegene Seheunenthür hat eine niedrige Schwelle 

und jederseits zwei vortretende Ständer, von denen die inneren die 

Löcher für die Verschlussstange tragen. Der Metalldraht und die Thür- 

platte sind erhalten; ersterer ist aus Kupfer (? Bronze?) und mit einem 

spiralig aufgerollten Ende versehen; die Thürplatte hat in der Mitte 

einen quer durehbohrten Vorsprung. — Die zweite Hausurne” hat ein 

längliches. mehr schildförmiges Dach, an welehem die vortretenden 

Sparren nieht ganz bis zum Rande herabreichen; nur die mittleren 

haben Firstgabeln, dagegen sind die äusseren flach und nur in der 
Form kurzer Schenkel ausgebildet. 

ı. Im Privatbesitz des Mr. Ororıern in London eine Hausurne‘, 

»wahrscheinlich von Albano«. Sie unterscheidet sich dureh ihre breitere, 
mehr ausgelegte, wenngleich immer noch langovale Form und ihr eigen- 

® Lispenschair a. a. 0. Fig. 

® Due ve Bracas 1. c. Pl.Tl. Pısorısı and Lunsoer 1. e. Pl. IX. Fig. 9- 
> Catal, Vol. 1. No, ı. Biren 1. e. Vol. II. p. 196. Fig. 174. 
= ZUR and Ammon Le, pi 131: No.8. 
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thümliches, an den Rändern fast horizontal ausgelegtes, überragendes 

Dach, welches längs des Randes einen Kranz feiner Löcher trägt. 

Der First ist niedrig, etwas gewölbt und mit einem vorspringenden, 

gebogenen Langbaum bedeckt, der jederseits vom Giebel bis zu einer auf- 

gerichteten, quergestellten, niedrigen, nach oben mit drei flachen Vor- 

sprüngen versehenen Platte reicht. Rauchloch und Giebelfeld fehlen. 

Die grosse Scheunenthür reicht durch die ganze Höhe der Wand; 

die Thürplatte ist noch vorhanden und mit querdurehbohrtem Vor- 

sprung ausgestattet. Jederseits neben der Thür ein vortretender Ständer. 

Die Wand selbst ist mit breiten und tiefen, senkrecht herablaufenden 

Furchen besetzt, welche in gewissen Abständen von einander stehen. — 

Das wären also zwölf eigentliche Hausurnen, ein mit Thür und 

dachförmigem Deckel versehenes 'Thongefäss und vier blosse Deckel 

von dachförmiger Gestalt, zusammen siebenzehn Stück. Dazu darf 

noch die backofenförmige Hausurne von Vıscoxtt hinzugefügt werden, 

auf welehe ich zurückkommen werde, so dass in Allem achtzehn 

latinische Sepuleralgefässe von dem Typus der Hausurnen gezählt werden 

können. Da es sich hier nur um ein einziges, freilich sehr ausgedehntes 

Gräberfeld handelt, so erscheint diese Zahl, die vielleicht noch ver- 

grössert werden könnte, recht beträchtlich. Noch jetzt ist kein zweites 

Gräberfeld bekannt, welches auch nur eine annähernd gleich grosse 

Zahl geliefert hätte. 

Zugleich geht aus dieser Zusammenstellung hervor, dass neben 

dem, in den bisherigen Erörterungen fast ausschliesslieh berücksich- 

tigten Haupttypus, der eigentlichen Hüttenform, eine Reihe sehr ab- 

weichender Untertypen bis zu einer Art von blossen Töpfen, die mit 

Dach und Thür versehen sind, vorkommt, — ein Umstand, der für 

die vergleichende Betrachtung sehr in das Gewieht fällt, da gerade 

die deutschen Hausurnen eine ähnliche, ja fast noch eine grössere 

Mannichfaltigkeit der Typen zeigen. 

Darin kommen alle Berichte überein, dass die Hausurnen eigentliche 

Össuarien darstellen, denn in ihnen wurden durchweg die gebrannten 

und zerkleinerten Gebeine von Menschen nebst allerlei Beigaben aus 

Thon und Metall angetroffen. Niemals ist ein Gefäss dieser Art bei 

blosser Leichenbestattung, etwa neben einerın Gerippe, gefunden worden. 

B. Aus Etrurien. 

ı. Im Museo preistorico zu Rom eine grosse Hausurne von den 

Montarozzi bei Corneto: langoval, das Dach mit erhabenen Sparren, 

im Giebel ein rundes Loch, davor ein fünfstrichiger Absatz. Die Thür 

hoch, viereckig. Die Seitenwände mit stehenden Balken. 
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2. Im Museo eivico zu Corneto vier Hausurnen: 

a) das zuerst aufgefundene Stück': gross, länglich mit ab- 

gerundet viereckiger Grundform und der Thür an einem Ende. 

Das Dach schildförmig, jederseits mit sechs erhabenen Sparren und 

einem erhabenen, schwach gewölbten Firstbalken, der mit alternirend 

vortretenden Haken, welche Vogelköpfen gleichen, besetzt ist und 

zwischen den Sparren hohl liegt. Die Giebel schräg, jeder mit einem 

engen runden Loch; darunter die dreibalkige Fläche mit nach oben 

ausgebogenem Querbalken, an dessen Enden jederseits gleichfalls 

ein vortretender Vogelkopf. Jederseits am Dach ausserdem zwei 

Öffnungen. 

b) Ganz rundoval mit überstehendem Dach ohne vortretende 

Sparren und mit glattem First; grosses Rauchloch am Giebel. 

c) Gross, ähnlich a, nur dass die Firsthaken deutlich Vogel- 

köpfe darstellen. Rundovale Grundform. Rundes Rauchloch im Gie- 
bel, darunter ein Feld mit vier kurzen Sparren. Am Dach jederseits 
acht erhabene Sparren. Um die Thür drei, den Seiten parallele, 
erhabene Leisten, die mit Quereindrücken besetzt sind. An den 
Seitenwänden Ornamente, die leider sehr verwischt sind, theils er- 
haben, theis durch Einsehmieren mit weisser Farbe markirt. Allem 
Anscheine nach stellt eine dieser Zeichnungen ein Fenster dar: auf der 
einen Seite ist mit weisser Farbe ein viereckiges Feld aufgetragen, 
welehes mit einer Art von Gitter erfüllt ist (dureh ein schräg 
gestelltes Kreuz ist das Feld in vier Dreiecke zerlegt, von denen 
jedes wiederum drei oder vier in einander geschobene Dreiecke 
zeigt); auf der anderen Seite umgrenzen zwei erhabene Leisten 
einen rundlich viereckigen Raum, in dem ein Hakenkreuz ange- 
bracht ist. Auch an der Thür findet sich eine weisse Zeichnung. 

d) Gross, wie e, aber die Thür auf einer und zwar der rechten 
Seite, wo bei e ein Fenster liegt. Die Vogelköpfe an dem First 
sehen fast wie Pferdeköpfe aus. Ueber dem Rauchloch am Giebel 
ein halbmondförmiger Vorsprung; darunter das schräge Feld mit 
fünf Sparren, die weisse Zeichnungen tragen und von denen die 
drei mittleren senkrecht und parallel,“ die beiden äusseren schräg 
nach aussen und unten auseinanderlaufend dargestellt sind. Nach 
oben ist das Feld durch einen grossen Querbalken geschlossen, 
dessen Enden in vogelkopfartige Vorsprünge ausgehen. 

Wenn demnach in Corneto bis jetzt auch nur fünf Hausurnen 
zu Tage gekommen sind, so genügt diess doch vollkommen, um zu 
beweisen, dass der Gebrauch derselben längs des tyrrhenischen Meeres 

* Hersıs Bullettino 1882. Nr. II. p. gı. 
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weit verbreitet war. Auch darf nieht übersehen werden, dass die 

Sitte, die Reste des Todten in einem Hause beizusetzen, sich in den 

Gewohnheiten der Etrusker erhalten hat und später die Grundlage für 

die Entwickelung des traditionellen Sepuleralstyles geworden ist. Nur 

beiläufig will ich des sonderbaren, äusserlich mit schönen Spiral- 

ornamenten bedeekten Gefässes aus Thon gedenken, welches, der An- 

gabe nach gleichfalls aus Albano stammend, in München aufbewahrt 

wird und von dem Hr. Lmpessenurr' eine Abbildung gegeben hat. 

Es ist eine Art von Pfahlbau mit sieben thurmartigen Zellen, welche 

einen Hofraum umschliessen, zu dem ein Portal mit Vordach und 

Sehutzgatter führt. Aller Wahrscheinlickeit nach gehört es in den- 

selben Kreis von Artefaeten, die hier in Frage stehen. Man trifft 

jedoch in den italienischen Sammlungen, z. B. in dem etruskischen 

Museum zu Florenz, auch kleine Grabhäuser aus Stein, welehe noch 

die alte Thonform festhalten. Meist ist das Dach einfach, jedoch 

giebt es darunter auch Dächer mit erhabenen Rippen; nur die First- 

gabeln fehlen. An einem solchen Grabhäuschen in Florenz sieht man 

das noch jetzt erhaltene etruskische Thor von Perugia dargestellt. 

Gelegentlich kommen auch weitere Entwickelungen vor’. Weiterhin 

folgen dann die eigentlichen Sarkophage, die jedoch häufig auch als 

Haus gedacht und in dieser Form ausgeführt sind, von ganz kleinen 

bis zu ganz grossen. Ja, man darf wohl auch daran erinnern, dass 

schliesslich das »Haus des Todten« in jenen berühmten unter- 

irdischen Grabkammern, wie man sie in Corneto noch erträglich erhalten 

findet, ganz besonders aber in dem prächtigen Grabe der Volumnier 

bei Perugia, in höchster Vollkommenbheit durchgeführt ist. 

Am meisten beständig bleibt dabei nächst der ‘Thür die Form 

des Daches. In der Regel ist es, der Gestalt des Hauses entsprechend, 

länglich, auf dem Querschnitt dreieckig, jedoch häufig mit leicht ge- 

wölbten Flächen und mit niedriger Firstkante; die Seiten sind mit 

Sparren versehen, die sowohl nach aussen wie nach innen vorspringen. 

Noch jetzt trifft man in Italien auf dem Lande Häuser, bei denen der 

Innenraum unmittelbar durch das Dach abgeschlossen wird. Von 

Nieolosi am Aetna habe ich speeciell ein Haus notirt, dessen Dach 

äusserlieh mit Hohlziegeln belegt war; innen aber traten die hölzernen 

Sparren frei hervor, und zwischen ihnen war ein zweites Dach durch 

Einsetzen kurzer Stäbe von Rohr (Arundo donax) gebildet. Das dient 

zum Schutz gegen die Hitze, wie gegen die Kälte. Dem entsprechend 

sind in den Wänden wenig Fensteröffnungen vorhanden, welche durch 

i Linpenscamir a.a.0. Taf. Ill. Fig. 3. 

2 Hermann Weiss Kostümkunde. Stuttgart 1860. Abth. II. S. 1167. Fig. 492. 

Sitzungsberichte 1883. 84 
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dieke Fensterladen aus Holz geschlossen werden können. Auch die 

Thüren sind aus sehr starkem Holz gefertigt. 

Das Dach der Hausurnen ist stets gegen die schmalen Enden hin 

mit zwei schrägen Giebelflächen versehen, welche in der Regel noch 

weiter ausgeführt sind. An einer grösseren Zahl findet sich hier 

jederseits eine grössere, meist von einem erhabenen Sims umgebene, 

runde Öffnung; nur in zwei Fällen! ist dieselbe dreieckig. Ich halte 

sie für ein Rauchloch, wie es z.B. an alten Schwarzwaldhäusern noch 

jetzt gesehen wird. Manche Autoren nehmen sie als Fenster, indess 

dürfte sie für den Zutritt von Licht nur accessorisch gedient haben. 

Überdies haben die Cornetaner Urnen Andeutungen von Fenstern in 

den Seitenwänden, und wenn diese bei den Albaner Urnen fehlen, 

so haben sie dafür gewöhnlich jene grosse Scheunenthür, welche bei 

Tage offen stand und genügend Lieht und Luft gab. Solche ganz 

oder wenigstens fast fensterlosen Häuser mit grossen durchgehenden 

Thüren sind noch heutigen Tages in Italien weit verbreitet. 
Mehr zweifelhaft ist das unter dem Rauchloch gelegene, gewöhnlich 

dreibalkige Giebelfeld, welches ein höchst eigenthümliches und auf- 
fälliges Element in der primitiven Architeetur gebildet zu haben scheint. 
Vielleicht bedeutet es eine Giebelthür oder Luke, welche geöffnet 
werden konnte, vielleieht auch nur eine zur grösseren Festigkeit der 
schrägen Giebeltläche angeordnete Construction. 

Dass dieser Haustypus in Italien schon früh ausgebildet gewesen 
ist, beweisen die Hausurnen von Marino und Corneto mit voller Sicher- 
heit. Indess ist es von besonderem Interesse, dass in Latium neben 
den gewöhnlichen Hausurnen mit kantig gefirstetem Dach eine noch 
mehr archaische Form vorkommt; ich meine die von Vıiscoxti auf 
Tav. IV Fig. ı abgebildete, welche er in der Erklärung Urna ad uso 
di visiera nennt. Sie hat die Form eines Bienenkorbes oder eines 
ländlichen Backofens: Dach und Wand des scheinbar fast runden 
Hauses laufen ohne Absatz in einander über und bilden ein breites 
Gewölbe, welches nur eine ganz schwache Andeutung zu einer First- 
anlage zeigt. Man sieht nämlich quer über dasselbe zwei erhabene, 
aber gleichfalls gerundete Rippen verlaufen, welehe oben in der Mitte 
eine dieke Anschwellung mit zwei Knöpfen, also eine rohe Andeutung 
einer Firstgabel tragen; vor und zwischen denselben sitzt je eine ähn- 
liehe Firstanschwellung ohne Seitenrippen (Sparren). An diesem 
backofenförmigen Gebäude läuft in kurzer Entfernung vom Fussboden 
rings herum eine breit vorspringende Leiste; an der vorderen Wand 
erniedrigt sich dieselbe unter der hier angebrachten Thür etwas, während 

‘ Pıgorisı and Lussock |. c. PI.IX. Fig. 8 and 9. 
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sich gleichzeitig von der Mitte, an der die Erniedrigung beginnt, jeder- 

seits neben der Thür eine starke Umfassungsleiste erhebt, welche in 

der Mitte einen quer durchbohrten Vorsprung zur Aufnahme der Vor- 

steekstange besitzt. Die Stange ist hier durch einen Bronzedraht 

(eilindro di metallo) dargestellt. Die Thüröffnung ist niedrig, vier- 

eckig, leicht trapezoideal und durch eine scheinbar von innen vorzu- 

setzende Thür geschlossen, welche in der Mitte gleichfalls einen quer 

durehbohrten Vorsprung zum Durchstecken der Stange hat. 

Leider scheint dies höchst merkwürdige und primitive Stück 

gänzlich verschollen zu sein. Indess giebt ‚es unter den erhaltenen 

doch mehrere Annäherungen, namentlich in Bezug auf das Dach. Ich 

verweise auf die Hausurne im Museo Kircheriano zu Rom und auf 

die im Besitz des Mr. OrLprieLn befindliche, sowie auf den Urnendeckel 

des Hrn. Reseceni. Unter den Cornetaner Urnen kommt die unter b. 

aufgeführte am nächsten, indess muss bemerkt werden, dass bis jezt 

die einfachste Gewölbeform in Etrurien noch nicht zu Tage getreten ist. 

Dagegen giebt es unter den deutschen Hausurnen ein einfach 

backofenartiges Exemplar: das ist die im Berliner Museum, Vater- 

ländische Abtheilung, befindliche Hausurne' von Luggendorf in der 

Ostpriegnitz (No.I. 4210). Ihre Grundform ist gleichfalls fast voll- 

kommen rund mit ganz schwacher Verlängerung zum Oval; das 

gewölbte Dach, welches ohne Absatz aus der Seitenwand hervorgeht, 

hat keinerlei Vorsprünge, ist dagegen durch längliche breite Furchen 

(Fingerstriche) regelmässig gestrichelt, wie ein Rohrdach. Die Thür- 

öffnung ist viereckig und in einiger Entfernung über dem Grunde 

angebracht. Für wirkliche Backöfen oder gar für wirkliche Bienen- 

körbe wird man diese Gewölbeurnen schwerlich halten wollen; es 

kann wohl ohne Anstand angenommen werden, dass sie eine primitive 

Form des Hauses darstellen, welehe älter war, als das Haus mit 

abgesetztem, gekantetem Dach. 

An diese backofenförmigen Urnen schliessen sich am nächsten 

einige nördliche Exemplare an, zunächst das von Burgkemnitz und 

das aus einem Hügelgrabe von Robbedale bei Rönne auf der Insel 

Bornholm?, insofern das Dach nicht abgesetzt ist, sondern glatt 

aus der Wand hervorgeht’. Allein diese beiden, einander im höchsten 

! Vergl. Lısch, Meklenb. Jahrb. 1873. Bd. XXXVIIL S. ı31. Eine freilich 

weh verständliche Skizze bei Meırzen a.a. 0. Taf. V. Fi 

. EngeLHnaror Museet for de Bien Oldsager. Kjöbenliayn 1872. 8. 19. 

WOoRSAAE ‘Nordiske Oldsager. Kjöb. 1859. 8.63. Fig. 288. The RER arts of 
Denmark from the earliest times to the Danish Conquest of England. London 1882. 

p- 81. Fig. 93. 
3 Abbildungen bei Lisch a. a. O., wo auch die übrigen bis zum Jahre 1856 

bekannten Hausurnen des Nordens = gesicht sind. 

84° 
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Maasse ähnlichen Gefässe unterscheiden sich von allen übrigen, nicht 

bloss darin, dass ihr Gewölbe eine mehr ausgezogene, fast zugespitzte 

Gestalt hat, sondern noch mehr dadurch, dass die viereckige Thür- 
öffnung, obwohl sie im Übrigen ganz ähnlich verschlossen wurde, 
wie an den anderen Hausurnen, ganz hoch oben am Beginn der Dach- 
wölbung liegt. Bei der Urne von Burgkemnitz, welche ı2.5 Zoll 
hoch war und am Boden einen Umfang (es ist im Original Durch- 
messer gesagt) von 17 Zoll, in der grössten Weite einen solchen von 
ı Elle und 9 Zoll hatte, und bei der sich ein Stück der Thürplatte 
fand, welches in den Falz der Thüröffnung passte, sass zu jeder 
Seite der Öffnung eine Art von Ohr und in dem einen hing noch 
ein dünner, nach der Zeichnung‘ doppelt gewundener Metalldraht. 
Hier könnte man daran denken, dass die Thür beweglich eingelenkt 
gewesen wäre. Die Urne von Bormholm hat auf jeder Seite der 
viereckigen Thüröffnung ein durehbohrtes Öhr, doch zeigten sich an 
dem Rande der Thüröffnung anklebende Theile einer harzartigen, 
in der Wärme schmelzenden und brennbaren Masse, durch welche die 
Thürplatte nach der Einfüllung der gebrannten Knochen eingekittet zu 
sein schien?. 

Es giebt noch ein drittes, nahe verwandtes Gefäss, das von 
Polleben im Mansfelder Seekreis®; hier ist der untere Theil ganz 
wie bei einem gewöhnlichen Topfe stark verjüngt, dann folgt ein 
weiter Bauch und über demselben eine Art von langem Hals, der 
sich jedoch nach oben fast kegelförmig zuspitzt und durch ein kleines 
Gewölbe geschlossen ist. An diesem Halse liegt eine hohe, vier- 
eckige Thür mit abgerundeten Eeken; daneben jederseits ein durch- 
bohrter Vorsprung zum Durchstecken der Schlussstange und unter dem 
einen noch ein senkrecht durehbohrter Henkel. 

Eine derartig hohe Lage der Thür ist noch Jetzt bei einigen 
wilden Stämmen gebräuchlich. Hr. Liscn hat schon auf afrikanische 
Beispiele hingewiesen. Aber namentlich in Nordamerika sind sie 
zahlreich. Die Eingeborenen des Sacramento-Thales in Californien 
wohnten in kuppelförmigen Hütten, welche äusserlich mit Erde be- 
legt waren und die Eingangsöffnung ganz oben an der Spitze hatten; 
man stieg aussen auf einer Treppe über das Dach hinauf und innen 
auf einer Leiter hinunter‘. Bei den Indianern von Neu-Mexico ist 

5 Zweiter Bericht an die Mitglieder des Sächsischen Vereins u. s. w. S. 30. Fig. V. 
® Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed. Kjöbenhavn 1833. Bd. ll. S. 258. 
® Katalog der Ausstellung prähistorischer und anthropologischer Funde Deutsch- 

lands zu Berlin. 1880. S. 514. No. 13. Photographisches Album der Ausstellung von 
GÜNTBER und Voss. Sect. VI. Taf. 10. 

ae * Lewis H. Morcan Houses and houselife of the American aborigines. Washington 188. 2iob Bes... x 
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die Sitte weit verbreitet, durch Dachluken vermittelst Leitern in das 
Haus einzutreten‘. Soviel man beurtheilen kann, geschieht diess, um 
die Vertheidigung zu erleichtern, also aus demselben Grunde, aus 
dem noch im Mittelalter bei uns die Wartthürme in ihrem unteren 
Theil vollkommen geschlossen waren. 

Eine dritte Gruppe bilden diejenigen Hausurnen, wo das Dach 
deutlich abgesetzt, aber noch nicht mit einem kantigen First versehen, 
sondern einfach gewölbt oder auch mehr oder weniger flach ist. 
Hier liegt die Thüröffnung stets an der Wand. Dahin gehört von 
den deutschen Hausurnen vorzugsweise die von Kiek in de Mark bei 
Parchim in Meklenburg. Hr. Liscn bezeichnete sie als bienenkorbförmig. 
indess hat schon Hr. Wemmorn” bemerkt, dass sie eher einem Back- 
ofen gleiche. Das Dach ist ganz glatt und schildförmig, die Thür- 
öffnung liegt in der Seitenwand, freilich etwas hoch, und ist von 
einer erhabenen Leiste umgeben. Letztere »ist auf beiden Seiten der 
Öffnung unten und oben durchbohrt«® 

Einige andere Exemplare, welche sich hier anschliessen, sind 
mehr Gefässe, als Häuser. Die Gefässform wiegt so sehr vor, dass 
ohne die typische Thüröffnung man schwerlich darauf verfallen würde, 
sie Hausurnen zu nennen. Hierhin ist vor Allem die Urne von Klus 
bei Halberstadt zu zählen: ein hoch ovales, nach unten stark ver- 
jüngtes Gefäss mit flachgewölbtem, aber sehr breitem, überragendem 
Deckel, welches ziemlich hoch am Bauche eine viereckige Thür mit 
vorspringender Umfassungsleiste und Vorsatzplatte besitzt. Noch 
auffallender ist die Urne von Nienhagen bei Halberstadt‘: bei ihr ist 
der Bodentheil ganz stark verjüngt, der Bauch sehr weit ausgelegt, 
an und über demselben, also sehr hoch über dem Boden die vier- 

eckige Thür mit Umfassungsleiste und Vorsatzstück, : welehes mit 
einem metallenen Stift befestigt war; der Deckel ganz platt, über- 
ragend und abnehmbar. 

Hr. Wemsorn, der den Hausurnen gegenüber eine sehr ab- 
wehrende Stellung einnimmt, benutzt gerade die hier zuletzt be- 
sprochenen Gefässe von Burgkemnitz, Bornholm und Klus, denen nun 
also noch die von Nienhagen und Polleben beizugesellen wären, um 
deren Unterschied von den alten keltischen Häusern zu betonen. Er 
sieht »in ihnen höchstens ein Beutelmeisennest nachgeformt«. Man 

! Ebendaselbst p. 138. 146. Fig. 28. 
2 Kart WeEINHoLD. Die heiduische Todtenbestattung in Deutschland. Sitzungs- 

Den der Wiener Akademie, Philos. hist. Classe. 1858. Bd. XIX. 8. 

r in den Jahrbüchern für meklenburgische Geschichte und Alesthams- 

kunde. 1838. Jahrg. II. S. 59. 
* Zeitschr. für Ethnologie 1872 Bd. IV. Verhandl. der Berliner anthropologischen 

Gesellschaft S. 210. 
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kann ihm zugeben, dass der Name der Hausurnen auf diese 5 Gefässe 

nur sehr schlecht passt, indess scheint mir doeh noch ein grosser 

Unterschied zwischen denen von Burgkemnitz, Bornholm und Polleben 

und denen von Klus und Nienhagen zu bestehen. Diese letzteren 

haben von den Hausurnen nichts mehr als die Thür und man könnte 

sie daher auch vielleicht besser Thürurnen'! nennen. Aber es lässt 

sieh nieht im Mindesten bezweifeln, dass sie die Thür von den Haus- 

urnen entlehnt haben. Sie verhalten sich deshalb zu den Hausurnen 

genau so, wie ich es früher” von den Mützen- und Öhrenurnen in 

ihrem Verhältniss zu den Gesichtsurnen nachgewiesen habe. Es sind 

die letzten Reminiseenzen, »Überlebsel« einer bestimmten Stylistik. 

Den besten Beweis dafür sehe ich in dem Umstande, dass man 

am Albaner Gebirge denselben Weg der rudimentären Verstümmelung 

eingeschlagen hat, wie am Harze. Der glücklicherweise durch Baron 

Bossterten erhaltene Topf von Marino, welcher ein ausgeführtes Dach 

als Deckel und eine grosse 'Thüröffnung am Bauche besitzt, ist un- 

zweifelhaft kein Haus, sondern ein Deckelgefäss, aber wer könnte 
seinen Zusammenhang mit «den wirklichen Hausurnen verkennen? 

Der Umstand, dass der Deckel ein vollständiges Dach darstellt, be- 
seitigt jeden Zweifel. Aber man sieht, wie hier die künstlerische 
Erfindung schon zu einer gewissen Freiheit gekommen war. Die 
Thür ist nieht mehr viereckig, sondern sechseckig, wie sie wohl an 
einem wirklichen Hause nie war, und sie liegt zugleich hoch über 
dem Boden. Nicht unwahrscheinlich gehörten manche der jetzt als 
Urnendeckel vorhandenen Stücke gleichfalls zu solchen Töpfen; giebt 
doch Baron BonsTErTen direet an, dass der zweite Deckel, den er be- 
sass, zu einem ganz ähnlichen Gefässe gehört habe, und nicht zu dem, 
auf welchem er gezeichnet ist. 

Ich kann in dieser Beziehung noch ein anderes Beispiel aufführen, 
welches insofern eine besondere Bedeutung hat, als es Gefässe be- 
trifft, die geradezu als Hausurnen bezeichnet worden sind und die ich 
in meiner früheren Zusammenstellung der deutschen Hausurnen aus 
diesem Grunde mit aufgeführt hatte. Es sind dies vier parallele Stücke, 
welche aus thüringischem Boden herstammen; sie befinden sich jetzt 
sämmtlich. im germanischen Museum zu Jena. Eines davon stammt 
aus Vippachedelhausen, zwei von Greussen, eines von Krippendorf bei 
Apolda. Nach den genaueren Mittheilungen, welche mir Hr. Krorruriscn 
darüber geliefert hat, muss ich Bedenken tragen, sie der Gruppe der 
eigentlichen Hausurnen anzureihen, so sehr sie auch an Kuppelbauten 

* Man vergleiche das, was ich über die ee, gesagt habe, Zeitschr. 
für ee 1881 Bd. XIII. Verhandl. S. 63, Taf. 11. 

Zeitschr. für Enge 1874 Bd. VI. Varkäodi 3 63, 228, 
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erinnern. Jedenfalls sind es keine »Urnen«. sondern umgekehrt becher- 

förmige Gefässe von ganz eigenthümlicher Einrichtung, welche aller- 

dings auch zur Aufnahme der Aschentheile dienten. Wollte man sie 

den Hausurnen, wie wir sie hier besprechen, anreihen, so müsste 

man sie als blosse Dächer ansehen, was immerhin möglich wäre, 

Da sie jedoch auch territorial eine Gruppe für sich bilden, deren 

Zusammenhang mit den Hausurnen keineswegs nachgewiesen ist, so 

dürfte es am meisten gerathen sein, sie vorläufig ganz aus der Be- 

traehtung auszuscheiden. 

Wesentlich anders möchte ich die Gefässe von Burgkemnitz, 

Bornholm und Polleben auffassen. Hier haben wir wirkliche Urnen, 

nur mit fest geschlossener Mündung, bei denen eine hoch gelegene 

seitliche Thür den Zugang zu dem Innern eröffnet. Man könnte zu 

ihrer Erklärung auf ein noch jetzt an vielen Orten unseres Nordens 

gebräuchliches Thongefäss. auf die sogenannte Sparbüchse, verweisen: 

diese ist häufig ganz ähnlich gebildet, nur dass sie statt der Thür 

einen längliehen Sehlitz zur Aufnahme des Geldes besitzt. Aber es 

giebt auch Sparbüchsen in Form eines wirklichen Hauses, selbst mit 

Thür. Wie alt diese Geräthe sind, vermag ich nicht anzugeben; die 

mir bekannten Stücke sind sämmtlich modern, höchstens mittelalter- 

lieh, und ieh möchte daher diese Analogie um so weniger bis in 

prähistorische Zeiten zurückführen, als für die Vergleichung der back- 

ofenförmigen Hausurnen mit der Thür im Dache, wie schon erwähnt, 

aus Amerika Beispiele wirklicher Häuser in genügender Zahl zur Ver- 

fügung stehen. Ich will ausserdem an die sonderbaren Gräber in 

Form von »Brennöfen« erinnern, welehe Arkınsoxn am Ala-tau fand.' 

Damit ist freilich nieht dargethan, dass der Stamm, welcher diese 

Art von Hausurnen hinterlassen hat, in ähnlichen Häusern gewohnt 

hat. Es wird dies vorläufig eine offene Frage bleiben. Hr. Weısnorn 

sagt dagegen: »Zwischen diesen sogenannten Hausurnen und der 

germanischen Wohnung in den Zeiten, welchen sie zugetheilt werden, 

besteht nieht die mindeste Ähnlichkeit, denn diese war der Wagen 

oder ein Nachbild des Wagens, wie die älteste deutsche Benennung 

des Hauses gart, wie Prisıus und Srrago und wie noch heute vor- 

handene Bauten darthun.« Was die Zeit angeht. so werde ich dem- 

nächst auf diese Frage zurückkommen; ich will hier nur sagen, dass 

wir die Untersuchung dureh so späte Zeugnisse nicht präjudieiren 

dürfen. Seit den letzten zehn Jahren sind an vielen Orten von Deutsch- 

land Spuren alter Ansiedelungen gefunden, welche auf überbaute Gruben 

! Anron v. Erzer und Hermann Wasser Reisen in den Steppen und Hoch- 

gebirgen Sibiriens und der angrenzenden Länder Centralasiens. Leipzig 1864. S. 265. 269. 
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(Trichtergruben) hinweisen', aber die Entscheidung darüber, wie der 

Überbau beschaffen war, hr bis jetzt noch nicht zum Abschluss ge- 

bracht werden können. Die Argumente des Hrn. Weınnorp würden 

sich auch gegen die backofenförmigen Gewölbe-Urnen mit der Thür 

in der Wand richten lassen, und doch kann nicht der mindeste 

Zweifel darüber bestehen, dass sie Nachbildungen des Hauses dar- 

stellen. Die ganz gleichmässig gewölbte Urne von Luggendorf, die 

schon mit Andeutungen von Sparren und Firstgabeln ausgestatteten 

Kuppel-Urnen von Marino, die mit abgesetztem, aber noch gewölbtem, 

ohne vortretende Sparren ausgeführtem Dach versehene Urne von 

Kiek in de Mark sind unzweifelhafte Hausurnen. 

Auch dafür bietet die Gegenwart ausreichende Beispiele dar. Ich 

erwähne in erster Linie das Schnee- oder Eishaus der nordamerica- 

nischen Eskimos,? welches aus Eisplatten aufgebaut wird. Das Zelt 

der Tschuktschen nähert sich trotz des ganz verschiedenen Materials 

(Holz und Thierhäute) demselben.” Daran reihen sich die Jurten der 

Kirgisen® und die Zelte der Tataren, welche letztere freilich ihre Zelte 

auch auf Wagen transportiren” Nach einem alten Gemälde hatte die 

Jurte von Dschingis-Khan dieselbe Form.” Auch die Mandans in Nord- 

america bauen solche backofenförmige Häuser, jedoch aus Holz und 

Thon.‘ Diese Beispiele mögen genügen, um den backofenförmigen 

Hausurnen ihren Platz unter den Hausmodellen zu sichern. Offenbar 

stehen sie den primitivsten Stufen des Hausbaues am nächsten. Wie 

lange solche Urformen sich aber zu erhalten vermögen, beweisen die 

noch jetzt vorhandenen und selbst benutzten Truddhi von Apulien, * 
sowie die nordportugiesischen Windmühlen, die noch ganz nach Art der 

Häuser in der Citania dos Briteiros gebaut sind.” Bei letzteren will 

ich übrigens besonders hervorheben, dass die kegelförmigen Hütten 
aus Steinen errichtet sind, welche in Spiraltouren aufgesetzt wurden, 

RANZ Serarumm Harınamn, Über Reste altgermanischer Wohnstätten in Bayern. 
Zeche für er 1881. Bd. XI1l. S. 237. Taf. VII u. VI 

®2 Heinrich W. Krvrschar, Als Eskimo unter den Beksnimn: Eine Schilderung der 
Erlebnisse ws Schwatka? schen Franklin-Aufsuchungs-Expedition in den Jahren 1878— 
Wien, ne DE 1881. $.29, 33, 46, 

Fr Erık Freiherr v. Nonukiden: Die Umsegelung Asiens und Europas 
auf der man Leipzig 1882. Bd. 1. S. 394. 

* 0. Fınsca, Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Berlin 1879. Abbild. 7. 
. Erzer. und Wacner a. a. O. 

? vw. Erzer und Wasner Een S. 104. 
® Ebendas. S.2 

* Lewis H. Morsan 1. ec. p. 128. Fig. ıg. 
® Zeitschr. für Eihnologie 1881. Bd. XI. Verh. S. 134. Ymer, Tidskrift utgi- 

= af gen Einer för Antropologi och Eapen afi. 1883. S. 36. fig. 2 
° Zeitschr. für Ethnologie ı880. Bd. XU. S. 345. 
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genau so wie die Eskimos auf dem americanischen Continent ihre Eis- 

hütten bauen. 

Diese Beispiele, welche zugleich beweisen,. dass man aus dem 

Vorkommen gewisser Modelle keine sicheren Schlüsse auf die terri- 

toriale Herkunft derselben machen kann, lehren, dass zu allen Zeiten 

bis zur Gegenwart Formen des Hauses, welche in den backofenförmigen 

Hausurnen ihre Vertretung finden, gebräuchlich gewesen sind. Trotz- 

dem wird man wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, dass die 

Backofenform der Häuser eine sehr alte ist, älter als die Hüttenform 

mit gefirstetem Dach. Auch liegt es einigermaassen nahe, zu ver- 

muthen, dass die backofenförmigen Hausurnen älter sind, als die 

hüttenförmigen, obwohl dieser Schluss, der für die vergleichende Zeit- 

bestimmung der Albaner und Cornetaner Urnen von grosser Bedeutung 

sein würde, nieht ohne gewisse Einschränkungen zugelassen werden 

kann. Sir Jons Lussock! hält es sogar für wahrscheinlicher, dass die 

Kuppelurnen einer späteren Periode angehörten, in welcher die Dar- 

stellung des Hauses mehr eonventionell und die Ähnliehkeit demgemäss 

geringer geworden war. 

Was (die eigentlich hüttenförmigen Hadınınen betrifft, so kenne 

ich davon aus Deutschland nur drei Exemplare: eines von Königsaue 

im Kreise Aschersleben, eines von Wilsleben, dieht dabei aus dem- 

selben Kreise, und eines von Calbe a. S., also alle drei aus einem 

ganz engen Bezirk, der ungefähr der alten Heimath der Angeln ent- 

sprechen wird. Diese drei Gefässe befinden sich gegenwärtig sämmt- 

lich in Berlin und zwar die beiden ersten im Königlichen Museum, 

das letztere im Kunstgewerbe- Museum. Sie sind diejenigen, welche 

der Mehrzahl der Albaner und der Cornetaner Urnen am meisten 

gleichen und welche daher auch am meisten zur Vergleichung mit 

diesen auffordern. Bei einer solchen Vergleichung ergeben sich höchst 

auffällige Übereinstimmungen, jedoch auch bemerkenswerthe Unter- 

schiede. 

‚ In ersterer Beziehung erwähne ich ihre länglich rundliche oder 

‚länglich viereckige Gestalt mit abgerundeten Eeken, die grosse Thüröffnung 

mit vorsetzbarer und durch eine Querstange zu verschliessender Thür- 

platte, das abgesetzte und etwas überragende Dach mit kantigem First und 

abgeschrägten Giebeln. Einzelne zeigen noch weitergehende Ähnlich- 

keiten. So hat die von mir beschriebene” Urne von Wilsleben jederseits 

am Dach fünf vorsprindende Sparren, von denen die giebelständigen 

oben in eine Gabel auslaufen, und auch der Giebel zeigt Andeutungen von 

! Jous Lussock, Prehistorie times. 4'b edit. London b- 55 

2 Zeitschr. für Ethnologie 1880. Bd. XII. Verh. S. 297. 
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einem Paar Sparren, Bei der Urne von Königsaue bei Aschersleben ' 
trägt die Thürplatte in der Mitte einen quer durehbohrten Vorsprung 
zum Durchsteeken des Schliessdrahtes, wie er bei simmtliehen italischen 
Hausurnen, bei welchen die Thürplatte erhalten ist. sich gleichfalls 
findet. Dagegen hat die Urne von Wilsleben diesen Vorsprung nicht. 

Andererseits kann als ein durehgehender Unterschied bezeichnet 
werden, dass die deutschen Urnen die Thür in der Mitte der einen 
Seitenwand haben, während sie bei den italischen. mit einer ein- 
zigen Ausnahme bei einem Cornetaner Gefiss (oben unter d), an der 
einen Giebelwand sich befindet. Auch ist sie bei den deutschen un- 
gleich kleiner und mit höherer Schwelle versehen, so dass sie z. B. 
bei der Wilsleber Urne mehr wie ein grosses Loch in der Wand er- 
scheint. Bei den italischen dagegen hat sie meist die Grösse und 
Gestalt einer Scheunenthür: sie reicht‘ fast durch die ganze Höhe 
der Wand. Zugleich ist sie bei nicht wenigen zu jeder Seite mit 
vorstehenden senkrechten Pfosten oder Säulen versehen, welche ge- 
legentlich einen vollkommenen Portieus darstellen. Überall tritt hier 
die Architektur in volleren und reicheren Formen hervor und nicht selten 
sind ausgiebige Ornamente in Gestalt eingeritzter Zeichnungen hinzu- 
gethan. Am Dache sind die Enden der vortretenden Sparren nicht 
bloss am Giebel, sondern an allen Kreuzungspunkten zu vorspringenden 
Gabeln ausgebildet und gelegentlich sind diese Gabeln wiederum zu 
Thierköpfen ausgestaltet, wie wir sie ja an den deutschen und sla- 
vischen Häusern der historischen Zeit, freilich nur an den Giebeln, 
in gleicher Art antreffen. Namentlich ist dies bei drei Cornetaner 
Urnen der Fall, bei denen sogar die oberen Querhbalken an den 
Giehelfeldern mit nach aussen gerichteten, erhabenen Vogelköpfen be- 
setzt sind. Bei einer Urne von Marino sind auch die Ständer neben 
der Thür bis über das Dach verlängert und mit breiten. ein wenig 
an Pferdeköpfe erinnernden Haken versehen.? 

Dazu kommen die eingeritzten oder erhabenen, zuweilen durch 
weisse Inerustation besonders hervorgehobenen Zeichnungen, welche 
die Wände, namentlich aber das Dach bedecken, und für welche die 
deutschen Exemplare kaum eine Parallele bieten. Am reichlichsten 
finden sie sich an einem der ältesten Exemplare von Marino.’ wo 
einerseits die Thürplatte, andererseits das ganze Dach zwischen den 
Sparren mit Einritzungen versehen ist. Das Mittelfeld des Daches 
trägt das sogenannte Sparrenornament, das eine Seitenfeld den Mäander, 
das dritte eine Reihe von Hakenkreuzen mit mehrfach eingebogenen 

' Liseu a. a. 0. S. 247. 
?® Pısorını and Lussock 1. ec. Pl. IX. Fig. 8. 
® Viscosti ]. ec. Tav. I. Fig. ı e Tav. IH. 
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Sehenkeln. Ähnliche ganze, halbirte und sonst wie auseinandergeschnit- 

tene Hakenkreuze bedecken auch die Giebelflächen; ja. hier stösst uns 

sogar dieselbe fensterartige Zeichnung auf, welche ich von der Seiten- 

wand einer Cornetaner Urne erwähnt habe. Ob diese Zeichnung wirk- 

liche Fenster andeuten soll, lasse ich dahingestellt; bei der Cornetaner 

Urne scheint allerdings Lage und Form bestimmt dafür zu sprechen. 

— Das graffirte Dach von Tambroni habe ich schon oben genauer 

beschrieben. 

Eine andere Besonderheit der italischen Urnen finde ich in der 

Ausstattung der schrägen Giebelflächen, welehe nur wenigen Exem- 

plaren z. B. der urna a visiera von Vısconti, der Dolmen-Urne von 

Hın. pe Rossı und der Hausurne des Mr. Ouprırın fehlt. Am meisten 

beständig ist, wie sehon erwähnt, ein durch vorstehende Balken 

bezeichnetes und umgrenztes Feld von variabler Grösse, welches die 

Mitte des unteren Abschnittes sowohl der hinteren, als der vorderen 

Giebeliläche einnimmt. Meist sind drei parallel herablaufende Balken 

oben dureh einen geraden Querbalken verbunden, so dass jene sonder- 

bare, einem liegenden E oder einem M ähnliche Figur m entsteht, 

welche bei der Deutung der Scnuıemass’schen Funde so viele Meinungs- 

verschiedenheit hervorgerufen hat. Indessen giebt es auch Felder 

mit vier oder fünf Balken, wo dann die äusseren nicht mehr parallel, 

sondern divergent stehen und die Form trapezoideal wird. Ich möchte 

daher diesen Feldern keineswegs einen mystischen, symbolischen 

Charakter beilegen, sondern darin eine ganz realistische Darstellung 

sehen, sei es, wie gesagt, dass diese Stellung der Balken oder Sparren 

nur zur besseren Sicherung des Giebels diente, oder dass an dieser 

Stelle in dem altitalischen Hause eine verschliessbare Luke existirte. 

Über diesem Giebelfelde findet sieh sehr häufig jene rundliche, 

selten dreieckige Öffnung, nahe unter der Spitze, welche ich für das 

Rauchloch ansehen möchte. Nicht selten ist dieselbe nach oben durch 

einen erhabenen, halbmondförmigen Sims gedeckt (vgl. Vıscoxrı Tav.D. 

Einmal biegen sich die Enden des Querbalkens über dem Giebelfelde 

hakenförmig nach oben und bilden eine theilweise Umfassung des 

Loches (Vıscoxrı Tav. MD). Von den deutschen Hausurnen besitzt keine 

einzige eine solche Öffnung. Dagegen hat eine der Cornetaner nicht 

blos an jedem Ende am Giebel ein Loch, sondern auch noch auf 

jeder Seite des Daches zwei weitere Öffnungen. 

In der That kommt nur eine der deutschen Hausurnen, die von 

Wilsleben, in der Bildung des Daches den italischen sehr nahe. Sie 

hat vortretende Sparren, mit Gabeln an den Spitzen beider Giebel, 

einen längslaufenden Firstbaum, wie eines der Cornetaner Grefässe, 

und abgeschrägte, jedoch etwas gewölbte Giebeltlächen. Dagegen hat 
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die Thürplatte keinen durchbohrten Knopf, die Thüröffnung ist mehr 

gerundet, und zum Durchstecken der Verschlussstange dienen Öffnun- 

gen in zwei weit vorspringenden, etwas abgerundeten Seitenlappen 

neben der Thüröffnung. Ausserdem ist noch dicht über der "Thür 

jederseits eine kleine runde Öffnung vorhanden, welchen je ein ähn- 

liches Loch am oberen Rande der Thürplatte entspricht, so dass es 

scheint, als sei die letztere zum Vorhängen und Aufklappen einge- 

richtet gewesen. Immerhin ist die Dacheonstruction ähnlich gedacht 

wie bei den italischen Gefässen: wahrscheinlich waren die Zwischen- 

räume zwischen den Sparren mit Rohr oder Holzkloben gefüllt und 

mit Lehm oder Erde bedeckt. 

Ganz anders verhält es sich mit den beiden anderen deutschen 

Hausurnen mit gekantetem Dach. Bei der von Königsaue ist das 

‚Dach sehr hoch und nach unten weit überragend, die Giebelflächen sind 

leicht gewölbt und von den Seitenflächen nicht kantig abgesetzt, der 

First etwas eingebogen, sämmtliche Flächen mit feinen, herablaufenden 

Parallelstrichen eingeritzt; es sollte also offenbar ein Stroh- oder noch 
wahrscheinlicher ein Rohrdach angedeutet werden. Die Urne von 
Calbe, die an sich sehr klein ist, hat ein niedrigeres, aber fast ganz 
ähnliches Daeh ohne Andeutung von Sparren oder Gabeln, gleichfalls 
mit gewölbten Giebelflächen und längsherablaufender Striehelung; die 
Form des eigentlichen Gebäudes ist schon sehr degenerirt, so dass 
der Gefässcharakter mehr hervortritt, indem die Seitenwände über 
der sehr engen Basis schräg nach aussen in die Höhe gehen. Jeden- 
falls ist das Dach auch als Stroh- oder Rohrdach zu denken. Ein 
solches, wenigstens ein in erkennbarer Form ausgeführtes kommt 
meines Wissens unter den italischen Hausurnen nicht vor. 

Als Gesammtergebniss dieser vergleichenden Betrachtung ergiebt 
sich demnach, dass zwischen den deutschen und den italischen Haus- 
urnen mehr Unterschiede, als Übereinstimmung im Einzelnen, be- 
stehen. Die Übereinstimmung im Grossen, dass zur Aufnahme der 
aus dem Leichenbrande gesammelten Überreste des Todten ein Thon- 
gefäss in Form eines Hauses benutzt wurde und dass dieses Haus 
stets eine grosse, durch eine vorsetzbare und vermittelst einer queren 
Verschlussstange von aussen zu schliessende Thür besass, ist unzweifel- 
haft und gewiss in hohem Grade bemerkenswerth. Aber im Übrigen 
zeigen diese »Häuser« so grosse Verschiedenheiten, dass nur einzelne 
Exemplare in eine nähere Vergleichung mit einander gebracht werden 
können, so einerseits die Backofenurnen von Marino und Luggendorf, 
andererseits die Hüttenurne von Wilsleben mit der Mehrzahl der 
Albaner und einzelnen der Cornetaner Urnen. Dabei tritt die höchst 

. auflallende Erscheinung hervor, dass die italischen Hausurnen viel mehr 
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Modificationen eines einzigen Grundplanes, zum Theil mit weit durch- 

gebildeter Detailausführung, darstellen, während die deutschen eine 

ungleich grössere Mannichfaltigkeit des Grundplanes mit viel einfacherer 

Detaillirung erkennen lassen. 

Natürlich bleibt es nicht ausgeschlossen, dass weitere Funde dieses 

Urtheil noch erheblich ändern können. Gerade in Italien hat die aus- 

gedehnte Erforschung der ältesten Gräberfelder des Landes erst neuerlich 

begonnen. In Deutschland ist noch kein so reiches Feld für Hausurnen 

erschlossen, wie die von Marino und Corneto; dafür kennen wir aber 

auch eine weit grössere Zahl von Fundstellen und eine ungleich grössere 

Mannichfaltigkeit der Formen. Vielleicht stehen diese beiden Erfahrungen 

in einer inneren Beziehung zu einander. Mindestens ist es sehr auf- 

fällig, dass in Deutschland eine gewisse territoriale Sonderung mit der 

archaeologischen Verschiedenheit der Urnen zusammentrifft, wie nach- 

folgende Zusammenstellung alsbald ergeben wird: 

ı. Die eigentliche Hüttenform ist vertreten dureh drei Exemplare, 

welche aus einem ganz beschränkten Bezirk im Gebiet der unteren Saale 

stammen. Zwei dieser Fundstellen liegen auf an einander stossenden 

Dorfgemarkungen, nieht weit nördlich von der Stadt Aschersleben. 

Bis in diese Gegend erstreckt sich eine dem Nordrande des Harzes 

parallele Bodenerhebung, welche bei Halberstadt in den Huy, hier in 

den Hakel ansteigt. An und auf dieser Erhebung wurden die Urnen 

ausgegraben, die eine bei Wilsleben, die andere zwischen Königsaue und 

Winningen, je eine halbe Meile von jedem dieser beiden Dörfer entfernt. 

Die dritte stammt von Calbe, wenige Meilen abwärts an der Saale. 

2. Die beiden Thürurnen, welche keine vollen Hausurnen sind, 

wurden westlich davon in der Nähe von Halberstadt, bei Klus und 

Nienhagen ausgegraben. 

3. Von den drei Kuppelurnen mit hoch gelegener Thür, von 

denen die eine ganz weit ab auf der Insel Bornholm gefunden ist, 

gehören zwei, die von Polleben im Mansfelder Seekreis und die von 

Burgkemnitz einer südlicheren Randzone an. Ihnen würden sich, falls 

man sie überhaupt hier einreihen wollte, noch weiter südlich die vier 

Becherurnen aus rein thüringischen Bezirken anschliessen. 

4. Endlich die beiden Backofen-Urmen stammen aus zwei sehr 

viel nördlicher gelegenen, aber einander ganz nahe benachbarten Ge- 

“markungen östlich von der Elbe, etwa im Lande der Wariner. Kiek 

in de Mark bei Parchim in Meklenburg-Schwerin liegt ganz nahe der 

Nordspitze des preussischen Kreises Ostpriegnitz, in welchem, hart an 

der Grenze, Luggendorf bei Gr. Pankow zu suchen ist. 

Unverkennbar vertheilen sich also die Hauptformen nach gut zu 

bestimmenden territorialen Bezirken, wobei freilich die Sonderbarkeit 
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hervortritt, dass gerade eine der am meisten ausgeprägten und ganz 
eigenthümlichen Formen, welche in Deutschland nur westlich von 
der Elbe gefunden ist, auf Bornholm wieder auftaucht. 

Es erübrigt jetzt noch, von der Art der Aufstellung der Gefässe 
in der Erde zu sprechen. Gerade in dieser Beziehung ist der Unter- 
schied der italischen Grabsetzungen von den deutschen ein sehr 
grosser. Leider hat der Peperinstrom, der das Albaner Gräberfeld 
überschwemmte, jede Spur der äusseren Gestalt der Gräber verwischt. 
Dafür hat er aber die innere Einrichtung fast unversehrt gelassen, 
und hier ergiebt sich, dass die Hausurnen niemals frei in die Erde 
gesetzt wurden, sondern in der Regel in grossen Krügen aus 
gebranntem Thon ihre Aufstellung fanden und zwar in Gesell- 
schaft zahlreicher anderer Thongeräthe, man kann fast sagen, einer 
ganzen Ausstattung. Eine schematische, seitdem vielfach wiederholte 
Abbildung einer solchen Aufstellung hat schon Viscoxti (l. ec. Tav. I) 
geliefert. Er zeichnet in dem über drei Palmen! hohen Umhüllungs- 
gefäss nicht weniger als ı3 Thongefässe, in deren Mitte die Haus- 
ume mit den gebrannten Überresten des T odten, etwas Bronze und 
noch weiterem kleinem Thongeräth steht. Die späteren Untersuchungen, 
namentlich die des Hrn. pr Rossı, haben diese Art der Aufstellung 
bestätigt; meist wurde freilich das Umhüllungsgefäss (oreio, dolium, 
pithos) zertrümmert gefunden, aber seine Existenz war unzweifelhaft. 

Nun waren diese grossen Krüge, die noch heutigen Tages von 
Portugal bis zum Kaukasus als Öl-, Wein- und sonstige Behälter im 
Gebrauch sind, von jeher eine besondere Eigenthümlichkeit der Mittel- 
meervölker, und wir wissen, dass sie vielfach auch als Todtenbehälter 
dienten. Hr. Cauverr? hat solche Gräber in der Troas und zwar 
sowohl von der Nekropole von Ophrynion als auch in dem Hanai 
Tepe nachgewiesen, aber hier fanden sich in den Krügen ganze mensch- 
liche Skelette, wie sie in ähnlicher Weise von den Wilden in Süd- 
america beigesetzt werden. Bronesıarr?® beschreibt solehe Todten- 
töpfe, die den Namen Camueis tragen, von den Coroados in Brasilien. 
In Italien selbst findet sich derselbe Gebrauch, aber, wie es scheint, 
meist mit Leichenbrand, und es bedurfte daher so grosser Krüge nicht; 
wie in Kleinasien. Graf Gozzavısı! führt thönerne Össuarien, welche 

‘ Ein palmo = 0.223”; die Höhe des Dolium muss also etwa 70°” betragen haben. 
°® Vırcnow, Alttrojanische Gräber und Schädel. Abhandlungen der Akademie 

1882. 8.9 
® A. Brosenıarr Traite des arts eeramiques ou des poteries. Paris 1844. T.I, 

P-41ı. Atlas Pl. XIX, Fig. 6. 
* Conte G. Gozzanını Interno agli scavi archeologiei fatti dal Sig. A. Arwoaroı Ver presso Bologna. 1877. p. 8. 
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eine gewisse Anzahl anderer Gefässe enthielten, von Villanova, Bologna 

(Casa Malvasia) und Chiusi auf. Hr. Prospocmı' beschreibt grandi 

vasi-tombe aus der dritten Periode der Gräber von Este. Dagegen 

möchte ich nicht ohne Weiteres den HH. Pısorıı und Lussock” bei- 

stimmen, welche auch gewisse Steinkistengräber von Golasecca hierher 

rechnen. In diesen vertritt vielmehr nach meiner Meinung die Stein- 

kiste oder die mit Steinen ausgesetzte Kammer den Umfassungskrug. 

Dagegen muss ich besonders erwähnen, dass ich im Museo eivico von 

Corneto grosse Thonkrüge sah, welche zur Aufnahme des Todten 

und seiner Beigaben benutzt worden waren. 

Ausnahmsweise ersetzte man auch in der Albaner Nekropole 

das Umhüllungsgefäss durch ein Steinhäuschen. Dies ist es, was 

Hr. pe Rossı einen Dolmen genannt hat. Nach seiner Beschreibung” 

war dieses Häuschen allerdings von einer gewöhnlichen Steinkiste 

gänzlich verschieden, insofern es aus einer Anzahl (bis 6) länglicher, 

aufrecht gestellter und eng aneinander schliessender Peperinplatten 

bestand, welche einen rundlichen Raum herstellten, der mit einem 

gleichfalls gerundeten, platten, nach aussen flachkonisch gewölbten 

Deckstein geschlossen war. Dieser Mantel von Steinplatten umschloss 

ziemlich eng die Hausurne, Die gewöhnlichen Steinkisten, wie sie 

nicht bloss in Italien, sondern noch mehr in Deutschland häufig sind, 

pflegen viereckig und aus horizontal übereinander gepackten oder wenig- 

stens aus roheren Seitenplatten aufgebaut zu sein; Steinhäuschen aus 

sorgfältig bearbeiteten Platten, wie die von Marino, welche das 

Össuarium eng umschliessen und die runde Form desselben wieder- 

geben, sind mir sonst nicht bekannt. Aber dafür giebt es auch unter 

den gewöhnlichen grossen‘ Dolmen kaum eine Analogie, wenigstens 

keine grössere, als sie am Ende für jede Steinkiste in Anspruch ge- 

nommen werden kann. Man möge in dieser Beziehung den Bericht 

des Hrn. Berrraxn' über die präetruskischen Gräber von Poggio Renzo 

bei Chiusi vergleichen. 

Glücklicher ist Hr. pe Rossı” in der Heranziehung einer Ana- 

logie .mit Marzabotto, wo in der That unter Anderem auch Stein- 

häuschen zu Tage gekommen sind”, aber diese Häuschen, welche 

! ALEssanpro Prospocımı Notizie delle necropoli Euganee di Este. Roma 1882. 

p- 13. Tav. ll, Fig. ı6. (Estr. delle Han degli scavi. 1882. Gennaio.) 
®2 Pıcorını and Lussock |. c. 

3 pe Rossı Nuove seoperte p. ie Tar 1.23% 

* ALEXANDRE BERTRAND Arch£eologie er et ganloise. Paris 1876. p. 231. 
Fig. 42. 

5 pe Rossı Nuove scoperte p. 252. 

6 Comte J. Conesragıre Rapport sur la neeropole etrusque de a 

Congres international d’anthrop. et d’archeol. prehist. Session zwe. p. 254. Fig. 5 et 6. 
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den schon oben von mir erwähnten etruskischen Steinhäuschen an 

die Seite gestellt werden müssen, sind in ihrer ausgeprägten Form 

länglich viereckig und mit einem gekanteten, ein wirkliches Dach 

darstellenden Deckstein geschlossen; Hr. pe Rossı selbst gesteht ilre 

Verschiedenheit zu. Nichtsdestoweniger kann man anerkennen, dass 

hier eine Parallele vorliegt. 

Ich will übrigens bemerken, dass auch vom Albaner Gebirge nur 

zwei solcher runden Steinhäuschen bekannt sind, welche Hr. pe Rossı 

auf dem Campo Fattore bei Marino ausgegraben hat: ein grösseres, 

40— 50° hohes, welches eine Hausurne enthielt, und nahe dabei ein 

kleineres, in welchem einige kleine ziemlich rohe Gefässe (pochi vasetti 

assai rozzi) standen. Ausdrücklich wird erwähnt, dass gerade diese 

letzteren Gefässe nichts Etruskisches an sich hatten, dass sie vielmehr 

ungleich älter sein mussten. Man kann das zulassen, aber die Analogie 

bleibt doch bestehen, dass auch die späteren Etrusker ihre Todten 

in hausartigen Sarkophagen bestatteten und diese in wirklichen unter- 

irdischen Stein- oder Felshäusern beisetzten. 

Von den nördlichen Hausurnen ist, soviel sich bis jetzt über- 

sehen lässt, keine einzige in einem grösseren Thonkruge und noch 

weniger in einem runden Steinhäuschen angetroffen worden. Dagegen 

ist es von mehreren, und glücklicherweise gerade von hüttenförmigen, 

unzweifelhaft, dass sie in Steinkisten aufgestellt waren. Die Hütten- - 

urne von Königsaue stand nebst zwei anderen kleinen 'Thongefässen 

»in einem, mit flachen Steinen ausgesetzten und mit einem, unten 
flachen, oben gerundeten Feldsteine (Granit) *"bedeckten Grabe«; die 

von Wilsleben stand unter einer Steinplatte und umgeben von 

solchen. Auch die Backofenurne von Luggendorf war »umgeben und 

bedeckt mit grossen Steinen«. Die von Kiek in die Mark ist aus 

einem Kegelgrabe ausgegraben, wie die Kuppelurne von Rönne auf 

Bornholm. Der Fundbericht über die Urne von Burgkemnitz ist etwas 
dunkel: man fand „in einem von Urnen umgebenen Gemäuer‘“ ein 

Messer; von Urnen werden zwei grössere und zwei kleinere erwähnt; 
die eine grössere war die Haus-(Kuppel-)Urne, in die andere, ı2 Zoll 
hoch, im Umkreise am Bauch ı Elle und ı8 Zoll, am Halse ı Elle 
und 9 Zoll, am Boden ı5 Zoll messend, waren »einige Bruchstücke 
von Urnen eingesetzt«. Eine nähere Beziehung zu den italischen Funden 
lässt sich aus diesen Befunden schwerlich ableiten; im Gegentheil tritt 
ein gewisser Gegensatz hervor, da sowohl die grossen Umfassungsgefässe, 
als die runden Steinhäuschen unserem Alterthum fremd sind. Denn 
wenn auch grössere Gefässe, in welchen kleinere enthalten sind, in unseren 
Grabfunden keineswegs selten aufgeführt werden, so ist doch nie eine 

‚ Hausurne in einem thönernen Umfassungsgefäss angetroffen worden. 
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In noch viel höherem Maasse tritt der Gegensatz hervor bei einer 

genaueren Betrachtung der weiteren Ausstattung der Gräber. Wenn 

wir hier mit dem Thongeräth beginnen, so kann freilich wiederum 

eine gewisse Übereinstimmung im Groben ausgesprochen werden. 

Die italischen, wie die deutschen Gefässe sind aus freier Hand geformt, 

aus grobem, mit Gesteinsbrocken untermischtem Thon gefertigt, dick- 

wandig, äusserlich schwarz oder schwarzbraun und etwas glänzend, 

schwach gebrannt. Allein unter den italischen findet sich eine grosse, 

ja man kann sagen, eine vorwiegende Zahl eigenthümlieher und zugleich 

sehr ausgeprägter Formen, welche im Norden überhaupt unbekannt 

sind, man müsste denn die Analogien sehr weit greifen. Ich will 

a der Hauptformen kurz erwähnen: 

. Am nächsten den Hausurnen kommen die beschriebenen topf- 

a Gefässe mit einem Dach als Deckel, wie Baron v. BoNSTETTEN 

eines aus Marino abbildet." Die Analogie mit den Halberstädter 

»Thürurnen« liegt auf der Hand, aber von diesen ist die eine, die 

von Nienhagen, mit einer ebenen Platte gedeckt, die andere hat 

einen leicht convexen, jedoch kaum dachförmig zu nennenden Deckel. 

Zugleich sind beide Gefässe ganz einfach, ohne alles Örnament, während 

die italischen Gefässe schön verziert sind z. B. mit grossem Mäander. 

2. Von ganz besonderer Bedeutung sind gewisse grosse Thon- 

gefässe von der Art jener glänzend schwarzen Urnen, welche man 

in Italien vasi di bucchero nennt. Soweit ich sehe, haben sie trotz 

ihrer sehr auffälligen Gestalt keinen besonderen Namen erhalten. Ich 

hatte mir daher während meiner Reise in Italien, zum Zweck einer 

schnellen Bezeichnung in meinen Notizen, den Namen der Pagoden- 

Urnen gebildet, da sie am meisten an chinesische Formen erinnern, 

namentlich sich durch ihre Höhe und ihren Aufbau in Absätzen aus- 

zeichnen. Der gewöhnlichste Fall ist der, dass der untere Theil die 

Gestalt einer weitbauchigen, einhenkligen Terrine mit engem Boden 

hat, während der obere Theil als eine so ungewöhnliche Verlängerung 

des weiten Halses erscheint, dass es häufig den Eindruck macht, als 

sei hier ein besonderer beweglicher Aufsatz angebracht”. Ich kann, 

um dies zu veranschaulichen, auf gewisse Kaffee- oder Theemaschinen, 

namentlich auf den russischen Samowar, verweisen. Die niedrigeren 

erinnerten mich lebhaft an die bei uns gebräuchlichen Wahlurnen. 

Man kennt diese Form am besten seit der Beschreibung des Gräber- 

! Baron G. pe BosstErten 1. c. Pl. XVI Fig. 4. Vergl. oben S. 993. 
® Hr. Prospocımr (l. €, p. 17) schildert solche Gefässe von Este als ossuarii a 

ue coni ineguali, di ceui il superiore € terminante in un collo stretto, alquanto 

allungato e con orlo sporgente in fuori. 

Sitzungsberichte 1883. 85 
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feldes von Villanova durch den Grafen Gozzanısı', der diese Gefässe 

a due coni uniti per la base nennt, und man bezeichnet sie deshalb häufig 

als Villanova-Typus. Sehr gewöhnlich sind sie reich ornamentirt und 

mit einer umgedrehten Schale als Deckel geschlossen. Zwei solcher 

Gefäisse aus den alten Funden von Marino sind im Museo Kircheriano 

aufbewahrt’; eines derselben hat drei Mäanderbänder um Bauch und Hals. 

Ein anderes sah ich in der Privatsammlung des Hrn. Micn£LE STEr. 

pr Rossı. Letzterer bildet” auch ein solches ab, welches mit einer 

grösseren Zahl anderer Thongefässe von. Hrn. Mrruzzı 1864 in einem 

Dolium gefunden wurde. Ein vortreffliches Exemplar vom Albaner 

Gebirge, welches sich in der Münchener Vereinssammlung befindet, hat 

“Hr. Linpexsennivor* publieirt: es zeigt am Rande ein breites Band aus 

umgekehrten Z (Treppenornament, a scaletta), um den Bauch eine 

Reihe eingeritzter Vierecke (Fenster) mit dem Hakenkreuz in ähnlichen 

Verschnörkelungen, wie wir sie schon von der Hausurne Vıiscontr's 

kennen. Immerhin ist die Zahl der aus Marino bekannten Urnen 

dieser Art sehr klein. Wenn die HH. Pısorısı und Lusgock’ angeben, es 

befänden sieh davon im etruskischen Museum des Vaticans nicht weniger 

als 36 Stück, so ist dies wohl ein Irrthum; Graf ConestagıLEe hat 

nachgewiesen, dass die sämmtlichen Exemplare dieser Art, welche 

die Herren abbilden (Pl. IX Fig. ı—2, PI.X Fig. 5), nicht von 

Marino, sondern von Caere und zwar hauptsächlich aus dem berühmten 

Grabe Regulini-Galassi® stammen. Sonderbarerweise spricht auch Graf 

Gozzanını' unter Berufung auf das Museum Etr. Gregor. T. II. Tav. XCIV 

von solehen Urnen als von Albanern, während die Erklärung zu dieser 

Tafel lautet: Exeavazioni di Cere, Vulei, Bomarzo ed Orte. 

Dagegen sind gerade solche Gefässe zahlreich in den neu unter- 

suchten Gräbern der Montarozzi von Corneto°; ich sah in dem dortigen 

Museo civico eine grosse Anzahl der prächtigsten Stücke. Sie haben 

stets einen einzigen, sehr tief, nämlich am Bauch angesetzen Henkel 

und zeigen die mannichfaltigsten Ornamente, namentlich fast constant 

den Mäander, nieht selten in einander geschobene Dreiecke und grosse 

viereckige Felder mit Hakenkreuzen. Soviel ich aus meinen No- 

tizen ersehen kann, ist freilich keines dieser Cornetaner Gefässe in 

demselben Grabe mit einer Hausurne gefunden worden, aber es kann 

! Comte Jean Gozzapısı La neeropole de Villanova. Bologna 1870. p. 29 Fig. 2. 
a Monumenti Vol. Van. Tav. XXXVI. Fig. 28. 
3? Mon 

2». 108, 
$ Museum Etruse. Gregor. ER Part. U. Tav. XC. 
" Gozzapını La necropole de Villanova p. 29. 
® Heısıe Bullettino dell’ Instit. archeol. 1882. No. L.—Il. p. 14. 

- 

al Dar ep ET 
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kein Zweifel darüber sein, dass sie wesentlich derselben Zeit angehören. 

Für diese Zeitbestimmung haben wir eine Reihe der besten Anhaltspunkte. 

Ein Theil derselben stammt gerade aus den berühmtesten etruskischen 

Nekropolen, deren älteste Theile solehe Pagodenurnen lieferten. Von 

Caere' ist schon gesprochen. Bei Chiusi sind die genauesten Nach- 

weise von den HH. Brossı und Gamvremsı in den Brunnengräbern 

von Poggio Renzo beigebracht worden’. Beispiele für Orvieto, Cortona, 

Perugia®, Volterra® liegen vor. Diese Gefässe stimmen sowohl in der 

Form, als auch in der Ornamentirung unter sich, aber auch mit den 

Albanern und Cornetanern so sehr überein, dass sie als eines der besten 

Leitobjeete für die italienische Prähistorie gelten können. Die all- 

mähliche Änderung in der Ornamentik, einerseits dureh die Einführung 

neuer Zeichnung, andererseits durch die grössere Vertiefung der Orna- 

mente, namentlich durch die Anwendung von Stempeln, tritt vorzugs- 

weise in den eircumpadanischen Nekropolen mehr und mehr in den 

Vordergrund’, entsprechend der etwas jüngeren Zeit derselben. Wie 

mich Hr. Scaıarareını in Florenz belehrte, ist man dort geneigt, die 

Pagodenurnen etwa den Terramaren parallel zu stellen. Vielleicht geht 

man darin etwas zu weit, indess dürfte es den Thatsachen vollkom- 

men entsprechen, wenn man sagt, dass die Pagodenurnen der Zwischen- 

zeit zwischen der Terramare-Cultur und der eigentlich etruskischen 

Cultur angehören. Da nun wiederum die Pagodenurnen von Marino 

und Corneto älter sind, als die von Villanova und Bologna, ungefähr 

gleichalterig mit der ersten und zweiten Periode der Gräber von Este, 

so gewinnen wir dadurch eine erträgliche Unterlage für die Zeit- 

bestimmung der Hausurnen. 

3. Eine ganz beschränkte Eigenthümlichkeit stellen unter den 

Beigaben der Hausurnen gewisse Töpfe dar, welche ich Geflecht- 

töpfe nennen will. Sie scheinen verhältnissmässig am häufigsten 

vorzukommen. Abbildungen derselben aus der Nekropole von Marino 

sind von mehreren Forschern gegeben®. Exemplare davon sah ich 

im Vatican, sowie bei den HH. pr Rosst und Narpoxı in Rom. 

Visconti bildet aus einem einzigen Umhüllungsgefäss vier Exemplare 

X CoNESTABILE 1. c. Tav. V. Fig. 2— 3. 

2 Berrrann Archeologie celtique et Er eg r ar ie 42, 44, 45. Cone- 

STABILE 1]. c. p. 28. Not. 5. Tav. IV. Fig. 2 iM 
® CONESTABILE |. c. p. 27- Tav. IV. Fig. 1a 

* ÜCBHIERICI Oss etti arcaici in ipogei di Voller. Bullett. di paletnologia ital. 1876. 
Anno N. p. ı51. Tav. V. Fi 

5 Gozzapını Scavi Armoaldi p- 13. Tav. Le). 

° Vısconti 1, c. Tav. 1. Baron pe: Bossterten 1. ec. Pl. XVI. Fig. 7. M.Sr. ve 

Rossı (aus der Sammlung Rebeechi) Monumenti Vol, VIII. Tav. XAXVI. Fig. 26, 27. 

Pıeorısı and Lussock |. e. Pl. X. Fig. 7. 

85° 
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davon ab. Es sind regelmässig Töpfe von mittlerer Grösse, mehr 

hoch, als weit, mit‘ mässig ausgelegtem Bauche, ganz kurzem, etwas 

verengtem Halse, verhältnissmässig weiter Öffnung und leicht um- 

gelegtem Rande, welche äusserlich mit einem weitmaschigen erhabenen 

Netzwerk in Thon bedeckt sind, das offenbar eine Umfleehtung mit 

Strieken andeuten soll. - Ähnliche Formen scheinen sonst bis jetzt 

nirgends in Italien gefunden zu sein. 

4. Daran schliessen sich absonderliche Wärmstübchen (rechauds). 

Nach Viscoxri', der sie olla animatoria nennt, wären sie dazu bestimmt 

gewesen, beim Erwärmen wohlriechende Dämpfe zu entwickeln, wie 

Vırruv angebe. Sie bestehen aus einem hohlen, viereckigen Untersatz, 

dessen Kanten durch runde Ständer gebildet werden, welche oben in 

vertiefte Näpfchen auslaufen. Aus diesem Untersatz geht ein hohes 

Hohlgefäss hervor, dessen Formen eine wechselnde Beschaffenheit 

zeigen, das jedoch im Ganzen eine unverkennbare Ähnlichkeit 

mit dem Obertheil der Pagoden-Urnen darbietet. Auch sind 

diese Wärmstübchen fast immer sehr reich mit Einritzungen verziert, 

welche dieselben Zeichnungen wiederholen, die an den Haus- und 

Pagodenurnen vorkommen: verschiedentlich verschnörkelte Hakenkreuze, 

Ziekzacklinien, viereckige Fenster, runde Grübehen, Mäander u. dgl. 

Man könnte dabei an die in unseren Gräberfeldern vorkommenden 

»Laternen« denken, aber sie haben mit diesen genau genommen nichts 

‚weiter gemein, als den hohlen Untersatz und das obere, in eine Art 

flacher Schale auslaufende Gefäss; im Übrigen haben beide in der That 

keine Ähnlichkeit. Ihr Aufbau hat etwas Festungsartiges und insofern 

kommt auch bei ihnen der architektonische Charakter der latinischen 

Töpferei wiederum zur Geltung. 

Etwas verschieden davon sind die Gefässe, welche Vıscoxti’ Cale- 

factorien nennt, insofern hier der Untersatz weit enger und einfacher, 

das darauf gesetzte Gefäss dagegen eine weite, zweihenklige Terrine 

ist. Im Grunde stellen sie jedoch nur eine Variante dar. 

5. Ziemlich selten, jedoch höchst charakteristisch ist der Guttus, 

ein Hohlgefäss von vogelartigem Leibe und Halse, der jedoch in 

einiger Höhe abgeschnitten ist. Es sind nur wenige Exemplare davon 

aus Marino bekannt.” Graf Coxestasıve erinnert an. ein Exemplar aus 

dem Grabe Regulini Galassi in Caere." Höchst sonderbar ist es, dass sich 

+ Vasconti 1. c. p. 21. Tav. I. Fig.3. Tav.II. Fig.2 e 3. Tav. IV. Fig: 2. 
Vgl. Bossrerten 1. ce. Pl. XVI. Fig. 6. Rossı Monumenti Fig. 29 e 30. Pıcorımı and 

Lussocx 1. e. Pl. X. Fig. ı2 and 13. Due pe Bracas 1. c. Fig. V. 
* Vıscoxti l.c. Tav.I. Fig.4. Pıcorısı and Lussock Pl.X. Fig. ıı. 
® Viscoxri l.e. Tav.l. M. St. pe Rossı Secondo Rapporto p. 32. Dar. II. Fig. 4- 

 Pisorisı and Lvssock 1. c. PLX. F Fig. 6. 
* Mus. Gregor. 11. Tav. XCYIII. 
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dieselbe Form als typische Bestattungsurne auf der Insel Ometepee 

und in Santa Helena in Niearagua findet; der Entdecker, Mr. Brausrorn,' 

nennt diese Gefässe schuhförmig, gedenkt ae auch ausdrücklich 

solcher, welche vogelartig seien. 

Häufiger sind Lampen von eigenthümlicher Form, verhält- 

nissmässig lang, flach und schmal, ganz offen, mit einer centralen 

Anschwellung, gefunden. “Abbildungen soleher von Marino giebt‘ es 

mehrere.” Ihre Verschiedenheit von der spätern italischen Lampe ist 

auffällig, dagegen führen die HH. Pıcorısı und Lussock an, dass in 

einer Terramare bei dem Kloster von Castione, Provinz Parma, eine 

ähnliche gefunden sei. 

7. Es giebt ausserdem noch eine gewisse Zahl sonstiger Thon- 

gefässe, welche zu besprechen von Wichtigkeit sein könnte, indess 

scheinen sie mir hinter den aufgeführten an diagnostischer Bedeutung 

weit zurückzubleiben. Ich will daraus nur kurz einhenklige Kannen 

mit. engerem Fusse, bei denen zuweilen der Henkel sehr gross, über 

den Rand des Gefässes erhaben und mit einer Furche zum Einlegen 

des Fingers versehen ist,’ sowie ein flaches, aus drei rundlichen, durch 

seitliche Löcher mit einander ecommunieirenden Abtheilungen gebildetes 

Drillingsgefäss' erwähnen, weil sich ähnliche Formen auch bei uns 

finden. Unter den kleinen Thongeräthen kommen sowohl einhenklige 

Schalen, als zweihenklige Kratere vor.’ 

Das in meinen Besitz gelangte Gefäss ist aus freier Hand .ge- 

formt, schwer, diekwandig, ganz roh und ohne alle Verzierung, 

niehtsdestoweniger hat es ein gewisses Interesse, insofern es gewisser- 

maassen die erste Anlage zu der späteren Pagodenform darstellt. Es 

ist einhenklig: der Henkel sitzt am oberen Umfange des Bauches, 

ist platt, an seiner äusseren Fläche mit einer längslaufenden Furche 

versehen und hat ein Loch, gross genug, um den kleinen :Finger 

hineinzubringen. Der untere Theil des Gefässes selbst besitzt einen 

platten, verhältnissmässig kleinen Boden, dagegen einen weiten, fast 

‚kugligen Bauch; über der grössten Ausweitung desselben biegt die 

Fläche nach innen, geht aber nach kurzer Zeit in einen umge- 

kehrt kegelförmigen Hals über, der eine erhebliche Länge und an 

der Mündung einen flach umgelegten Rand hat. Höhe des Gefässes 

ı J. F. Bransrorp Archaeological Researches in Nicaragua (Smithsonian Contri- 
butions). Washington 1881. p.9, 52- 

2 Vısconti L ec. Tav. L e Tav. IV. Fig. 4. oe Bracas |. c. PL. IV. Fig. 2. 
rn and Lussock 1. c. Pl.X. Fig. 16 and ı7. 

£ Bracas 1. c. Pl. IV. Fig. ı. Pıcorrsı and Lussock 1. c. Pl. X. Fig. 4 and 14- 

DE Koh Secondo rapporto Tav. in. Fig. 1. 

*. Pıcorını and Lvssock |. ce. Pl. X. Fig. ı5. 

5 Vısconti l.c, Tav.1. Bossterten lc. Pl. XV). Fig. 2. 
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15.5, des Halses 5°"; Durchmesser des Bodens 7, des Bauches 135, 

des Halses unten 8, der Mündung 4.2°”. Etwas vor der Mün- 

dung ist er noch enger. Die Oberfläche zeigt zahlreiche, seichte, 

leicht glänzende Striche, ‘welche auf die Anwendung eines Glättinstru- 

mentes hindeuten. Die in meiner ersten Besprechung' geäusserte 

Ansicht, dass die Lage der Striche am Bauche darauf hinweise, dass 

das Gefäss bei der Anfertigung in einem Flechtwerk gestanden habe, 

erscheint mir jetzt zweifelhaft. 

8. Endlich sind noch kleine, sehr rohe menschliche Thon- 

figuren” zu nennen, welche den ersten Anfängen der plastischen 

Kunst entsprechen und sich nur dureh die übertriebene Hervor- 

hebung der sexuellen Charaktere auszeichnen. 

Vergleichen wir diese verschiedenen 'Thonfabrikate mit den bei 

uns gefundenen, so ergiebt sich sofort, dass irgend ein näherer Zu- 
sammenhang sei es im Styl, sei es in der besonderen Ausführung 
nicht erkennbar ist. Manche Einzelheiten könnten zu einer Annäherung 
beider Formenkreise Veranlassung geben, wie z. B. die unter No. 7 
erwähnten Drillingsnäpfe, aber mit eben so viel Recht liessen sich 
auch centralamerikanische Verwandtschaften nachweisen. Bei allen 
solchen Vergleichungen entscheiden nicht jene Formen, welche sich 
mit einer gewissen Nothwendigkeit aus dem gemeinsamen Bedürfnisse 
der Menschen ergeben; bei einem so gefügigen Material, wie es der Thon 
ist, werden sich überall, wo die Übung des Töpfers oder der T öpferin 
vielfach in Anspruch genommen wird, gleichartige Formen entwickeln. 
Gewisse einfachere Gefässe, Schalen, Tassen, Kannen, Töpfe, wieder- 
holen sich in geringen Variationen ; in allen möglichen prähistorischen 
‚Gräberfeldern nicht bloss Italiens, sondern auch Deutschlands. Ein 
Anlass zu der Annahme direkter Beziehungen der Völker ergiebt sich 
daraus in keiner Weise;. dieser tritt erst ein, wenn solche Formen, 
die einer besonderen Richtung der Kunst oder des Bedürfnisses, viel- 
leicht auch besonderen Verirrungen des Geschmackes ihre Realisirung 
verdanken, sich verbreiten und nachgeahmt werden. Fänden wir 
z. B. die Pagodenurnen, die Wärmstübchen, die Geflechttöpfe in 
Deutschland wieder und zwar in Verbindung mit Hausurnen, so 

sich ein innerer Zusammenhang wohl kaum bestreiten lassen. 
Das gerade ist aber nicht der Fall. Ebenso verhält es sich mit den 
Verzierungen, namentlich den eingeritzten Zeichnungen. Obwohl ge- 
legentlich ein Gefäss mit analogen Einritzungen auch bei uns im 

# Zeitschrift für Ethnologie 1872. Bd. IV. S. 221. 
ıscontt ].c. Tav. IV. Fig. 3. Bossterten 1. e. Pl. Fig. 2. pe Bracas 

Le. PL Il. Fig. 6. Preorıst and Coasder .e. PI.X. Fig 
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Norden vorkommt, — ich erinnere an das merkwürdige Urnenfragment 

von Reichersdorf bei Guben', — so haben wir doch meines Wissens 

nichts, was der reichen Ornamentik der italischen Haus- und Pagoden- 

urnen, der Wärmstübehen und mancher Gefässe an die Seite gestellt 

werden könnte. 

Verhältnissmässig zahlreich sind die Urnen, welche in der Gegend 

von Aschersleben theils mit den Hausurnen, theils in grösster Nähe 

gefunden worden sind. Manche davon zeigen in der That eigenthüm- 

liche Formen, aber keine gleicht den Beigefässen von Marino. Ich 

verweise namentlich auf einen schlanken, mit einem umgekehrten 

Napf als Deckel geschlossenen Topf,” welcher mit der Hausurne von 

Wilsleben zu Tage gekommen ist. Mit der Hausurne von Königsaue 

wurden zwei kleine Thongefässe gefunden. Die Backofenurne von 

Kiek in de Mark stand in einem grossen, fast ganz aus Steinen. auf- 

gebauten Kegelgrabe und zwar in einer besonderen Steinkammer; ausser 

ganz kleinen Stücken von Metall traf Hr. Brver® die Scherben: von 

vier bis fünf verschiedenen Gefässen, von denen nur eines kreisförmige 

Verzierungen hatte; sie waren theils schwarz, theils bräunlich, scheinen 

aber keine besonderen Formen dargeboten zu haben. Dass bei der 

Kuppelurne von Burgkemnitz noch zwei kleine und eine grössere Urne 

standen, in welcher letzteren Scherben enthalten waren, habe ich 

schon erwähnt, aber auch diese Urnen sind von sehr einfacher Art 

gewesen. Die Kuppelurne aus dem Hügel Robbedale auf Bornholm 

wurde in der Kopenhagener Alterthumsgesellschaft zusammen mit sieb- 

zehn anderen, in benachbarten Grabhügeln gefundenen Urnen vor- 

gelegt, unter denen eine aus- und inwendig mit einer weissen Masse 

überzogen war und am Bauche sowohl vortretende, als eingravirte 

Verzierungen hatte, auch auf der einen Seite einen Henkel besass, 

dessen Aushöhlung dureh eine in der Mitte befindliche Querbrücke 

getheilt war." Genug, in dieser Richtung versagt die Vergleichung 

gänzlich. 

Von grösster Bedeutung sind endlich die Bronzen, welche die 

Hausurnen begleiten. In Italien ist eine Anzahl verschiedener Gegen- 

stände, wenngleich im Ganzen nicht sehr viele, gesammelt worden. 

Sehon Viscontı erwähnt und zeichnet mehrere davon. In der so reich 

! Zeitschrift für Ethnologie 1876. Bd. VII. Verh. S. 165. Vgl. 1877. Bd. IX 
Verh. S. 297, wo ich auf ungarische Analogien hingewiese » 

2 Zeitschrift für Ethnologie. 1880. Verh. S. 298. Fig. 2. 
3 Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 

1838. Jahrg. III. S. 60. 
* Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, udgivet af det Kong. Nordiske Oldskrift- 

Selskab. Kjöbenhavn 1833. Bd. II. S. 259. 
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gravirten Hausurne, welche in einem Dolium stand, lag eine Fibula 
und ein kleines achtspeichiges Rad;' ausserdem berichtet er über eine 
kleine Lanzenspitze, wie es scheint, mit einer Dülle, zwei Opfermesser 
(secespite) und einen Stylus zum Schreiben, an welchem ein beweg- 
liches Plättehen zum Auswischen artieulirt.”° Ausdrücklich sagt er, 
diese Gegenstände seien in den Urnen gefunden (rinvenute in queste 
urnette). Vorläufig scheint mir unter denselben die Fibula am wichtig- 
sten zu sein. So klein die Zeichnung derselben bei Vısconrti ist, so erkennt 
man doch sehr bestimmt in ihr jene älteste Form der italischen Fibel, 
über welche ich bei Gelegenheit eines kaukasischen Gräberfeldes aus- 
führlich gehandelt habe:? es ist die einfache Bogenfibel (fibula 
ad arco semplice), wie sie in Koban so häufig vorkommt. Wir kennen 
aus Italien keine ältere Form; andererseits fehlt sie, wie die Fibula 
überhaupt, in den Terramaren. Sie gewährt uns also eine sehr scharfe 
Zeitbestimmung. Könnte übrigens noch irgend ein Zweifel bleiben, dass 
es sich gerade um diese bestimmte Fibelform handelt, so würde derselbe 
dadurch zerstreut werden, dass sowohl der Herzog pr Bracas,* als Baron 
Bossterten® Abbildungen derselben geben. Auch in Corneto sah ich 
eine Bogenfibel aus einer Hausurne und zwar ein sehr dünnes Exemplar. 

Nun ist es aber von nicht geringer Bedeutung, dass neben der 
einfachen Bogenfibel auch schon andere mit mehr entwickelten, dem- 
gemäss jüngeren Formen vorkommen. So fand sieh die Schlangen- 
form (serpeggiante) mit Spiralendplatte®, ja sogar die ausgemachte 
Kahnform’, also deutliche Zeugen, das dass Gräberfeld von Marino 
schon in eine der historischen nähere Zeit hineinreicht. , Genau die- 
selbe Schlangenfibel, nur mit fester Endplatte, sah ich in der Samm- 
lung des Hrn. MicueLe Sterano ve Rossı, und zwar aus der ältesten 
Abtheilung des Gräberfeldes, während aus der zweiten Periode bei 
dem Caput aquae Ferentinae Kahnfibeln vorhanden sind.  Ornamentirte 
Kahnfibeln von Marino besitzt Hr. Narpoxı. Auch in Corneto existirt 
ein sehr complicirtes Exemplar der Schlangenform, ebenfalls mit 
grosser, scheibenförmiger Endplatte. 

Das achtspeichige Rad ist als isolirter Fund schwer zu deuten, 
indess will ich doch daran erinnern, dass in einem Ossuarium 

' Viscoxr 1. c. p. 24, 26. Tav.I. Fig. 5. 
* Vısconti 1. c. p.27. Tav. IV. P.II. Fig. 1—4. 
® Vırcnow, Das Gräberfeld von Koban im Lande der ÖOsseten, Kaukasus. 

Berlin 1833. S. 24. Holzschnitt 9. 
* pe Bracas 1. c. Pl.II. Fig. 2. 

:® pe Bossterten 1. ec. PL. XVM. Fig. 15. 
° pe Bracas 1. c. Pl. IM. Fig. ı (wieder abgebildet bei Pısorını and Lusgock 

l. e. p. 120.) ve Bossrerten Pl. XVII. Fig. 14. 
” ve Bossrerren Pl. XVII. fig. 16. 
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von. Corneto .«vier.'kleine tadförmige Thorischeiben : und neben einem 

anderen! eih' sonderbarer: vierräderiger Wagen aus Bronze gefunden 'sind', 

Nach der! Angabe des: Hrn.-Pisorisı” sind kleine Räder a Buinde 

mean 'Terrämaren ;» während: sie in Villanova «fehlen. “ - 

1! Was die Lanzenspitze.von' Marino betrifft, ‘so ‘ist sie umso 

'bemerkenswerth;' als »Waffen':in: diesen Gräbern 'an' sich‘ sehr 

selten sind. Indess: giebt auch ‚Baron Bossterren® Abbildungen einer 

Lanzenspitze, eines kleinen Schildes und eines Schwertes oder viel- 

leicht besser eines zweischneidigen Dolchmessers. Hr. Mervzzı fand 

in einer grossen Olla auf dem Monte Örescenzio Lanzenspitzen, Fibeln 

und Messerchen‘. Auch in einer Cornetaner Hausurne lag eine Bronze- 

Lanzenspitze und zwar eine grosse. 

Sehr merkwürdig sind die beiden »Opfermesser« (secespite), 

welche Vıscoxtı abbildet und zu welchen später noch ein weiteres 

ähnliches Exemplar, von Hrn. ÖOrsrrzı gefunden, hinzugekommen 

ist’, Ihre Klinge hat die archaische, eigenthümlich gebogene Form, 

welche ich in meiner Abhandlung über Koban® erwähnt habe. Sie 

erinnert lebhaft an die Messer aus den schweizer Pfahlbauten der 

Bronzezeit”. Aus Italien kannten die HH. Pıcorıı und Lussock‘, 

ausser einem Exemplar aus dem Gardasee, nur noch eines aus der 

Provinz Reggio in der Emilia. Die Klinge ist zuerst vom Stiel aus 

sichelförmig gekrümmt, biegt sich aber gegen die leicht abgerundete 

Spitze so stark vor, dass sie einen convexen Stand bekommt; nach 

hinten geht das Blatt direkt in einen dünnen, am Ende zu einer 

kleinen Öhse zusammengebogenen Stiel über, der an dem einen Exem- 

plar gedreht ist; an demselben hängt in der Öhse ein kleiner Ring. 

Von Corneto sind mir ähnliche Messer aus Hausurnen nicht bekannt, 

dafür sah ich aber zwei grosse gestielte Rasirmesser in der für 

die ältere Zeit ganz charakteristischen Form, bei denen Stiel und 

Blatt in einander übergehen, der erstere am Ende eine ringförmige 

Öhse hat, das Blatt dagegen stark convex ausgebogen, kurz und 

breit und am hinteren Theil des Rückens mit einer vorspringenden 

Zacke besetzt ist. In der Albaner Nekropole scheint nichts Ähnliches 

! Hersıs im Bulletino dell’ Instit. di corrisp. archeol. 1882. p. 19. Unpser 
in Se: Zeitschr. für Ethnol. 1883. Bes S. 198. 

® Pısorını and Lussock |. c. p. ı 

3 Annali dell’ Inst. 1867. p. 39. 
pE Bonsterten ]. c. Pl. XV. fig. 6. 

pe Rossı Secondo rapporto p. 29. 

Vırcnow Das Gräberfeld von Koban S. 80. 
Ev. Desor Le bel age du bronze lacustre en Suisse. Paris et Neuchatel 1874. 

Pl. I. Fig. 6. Vier. Gross Les Protohelvetes. Berlin 1883. Pl. XV. Fig. 16, 21, 22. 
8 Pıcorını and Lussock |. c. p. 119. 

Sitzungsberichte 1883. : 36 

en u» 
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beobachtet zu sein. Bei Hrn. Narvoxi sah ich nur ein ungestieltes 
Bronzegeräth, welches ungefähr die Form eines breiten Halbmondes 

besitzt und mit dem Blatte der Rasirmesser einige Ahnlichkeit zeigt. 
Das als Stylus gedeutete Stück von Vıscostı scheint später in 

den Besitz des Herzogs pe Bracas' übergegangen zu'sein. Ich will die 
Deutung nicht beanstanden, obwohl es etwas überraschend klingt, dass 
schon in jener Zeit die Schrift hätte bekannt sein sollen. Bei so 
vielem Überraschenden müsste man sich auch in dieses Verhältniss 
fügen; es ist nur zu bedauern, dass kein genauerer Fundbericht ge- 
geben. ist. 

Baron Boxsterten” bildet ferner noch ab aus Marino eine Bronze- 
nadel, welche durch ein eylindrisches Knochenstück gesteckt ist, sowie 
einen Spiralfingerring, wie sich ein soleher auch bei dem Herzog 
pe Bracas” fand und wie ich einen ähnlichen von Corneto notirt habe. 
In dem Berliner Exemplar von Marino fand Hr. Liscn* »ein kleines 
Ringelchen aus Bronze«. In der Sammlung des Hrn Micn. Srrr. Dr 
Rosst sah ich sowohl kleine .Spiralringe, als einen soliden Armring 
von Bronze aus der Nekropole von Marino. 

In Corneto giebt es noch ein Paar höchst charakteristische und 
für uns Nordländer sehr auffällige Bronzestücke. Zunächst kam zwei- 
mal neben einer Hausurne ein Bronzetiscehehen vor, bestehend aus 
einer länglichen, mit gepunzten Sonnenzeichen bedecekten Platte und 
drei Füssen im Centrum, ähnlich einigen Exemplaren von Bologna, 
von denen eines in der Mitte der Platte eine schalenförmige Ver- 
tiefung hat.” Analoge Tischehen kommen auch aus Thon vor. Möglicher- 
weise gehörte in dieselbe Kategorie das Bruchstück von dünnem Bronze- 
blech, welches Hr. Liscn in der Berliner Urne von Marino fand; es 
war einen Quadratzoll gross und mit zwei Reihen ganz kleiner, von 
innen herausgetriebener Buckel verziert. Er bezog es auf ein zertrüm- 
mertes Gefäss oder eine Schale von Bronze. An sich steht auch dem nichts 
entgegen, da im Museo civico zu Corneto eine Bronzeschale mit einer 
Kette vorhanden ist, an welcher eine kleine Bogenfibel und Ringe 
hängen. Die Schale ist mit grossen und kleinen Buckelchen besetzt, 
so dass sie äusserlich wie die Schale eines Seeigels aussieht. 

Endlich wäre noch zu erwähnen ein Hängeschmuck mit einer 
Kette, der einen Widder darstellt, aus Marino in der Sammlung des 
Hrn. Narvoxr. ; 

pe Bracas 1. ec. Pl. IN. Fig. ne 
” pe Bossterten 1. c. Pl. XVII. Fig. ı7 et ı8. ° 
® se Bracas Pl. III. Fig. 34 

* Lisen a. a. 0. S. 254. 
° Gozzavını Intorno agli scavi Arnoaldi P- 52- Tav. VII. Fig. 1—3. 
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Das ungefähr ist der vorhandene Bestand von Bronzesachen aus 

FR italisehen Hausurnen selbst und aus. ihrer nächsten Umgebung. 

Hr. Mıcu. Srer. oe Rossı' hat ausserdem den Nachweis zu führen ge- 

sucht, dass sowohl in dem Peperin, als: unter demselben neben den 

Urnen nicht bloss Exemplare des Aes rude, sondern auch des Aes 

grave librale gefunden seien. Obwohl seine Beweisführung nirgends 

dureh eine ganz sichere Constatirung der Fundstellen gestützt ist, so 

muss die Möglichkeit, dass sie zutreffend sein könne, wohl zugegeben 

‚werden. Nur wird es einer umständlichen Untersuchung bedürfen, um 

überzeugend darzuthun, dass diese Funde in der That der ältesten 

Periode des Gräberfeldes angehören. Für die gegenwärtige Unter- 

suchung werden wir darüber hinwegsehen dürfen. 

Es verhält sich damit vielleicht, wie mit den eisernen Nägeln 

im Peperin, deren schon Vıscoxrı” gedenkt, und von denen Hr. ve 

Rossı” gefunden hat, dass es Lanzenspitzen .(lance) waren. Sie lagen 

sämmtlich ausserhalb der speeifischen Gräber, mindestens ausserhalb 

der Urnen. Meines Wissens ist nur ein einziges Stück von Eisen in 

einer Urne von Marino gefunden: worden, nämlich ein Armband, 

aber Hr. pe Rossı‘, der es’ gefunden hat, verlegt diesen Fund nach 

dem Rande des Beckens von Caput aquae Ferentinae, also ausserhalb 

des Gräberfeldes in die Gegend der alten Ansiedlung (fuori della neero- 

poli nella regione delle abitazioni).. Ich war früher, wo mir die Ver- 

hältnisse nicht so genau bekannt waren, auf Grund der vielfach er- 

örterten Eisenfunde zu der Meinung gelangt, dass die Albaner Nekro- 

pole keine im strengeren Sinne prähistorische sei’; gegenwärtig muss 

ich zugestehen, dass man versucht sein könnte, mit Hrn. Liscn die 

Albaner Nekropole noch ganz der Bronzezeit zuzurechnen, und zwar 

um so mehr, als auch aus den alten Schichten von Corneto kein 

Eisen bekannt ist. Indess genügt es. wohl, auf die sehr charakteristi- 

schen Bronzefunde hinzuweisen, welche denen der ersten Eisenzeit 

genau entsprechen, namentlich die Bogenfibeln, die Spiralringe, die 

gebogenen Messer, die Rasirmesser, also eine Reihe der am meisten 

charakteristischen Gegenstände. Unzweifelhaft nähern sich die Haus- 

urnen mit ihren Beigaben in hohem Maasse den Terramaren, aber 

sie reichen andererseits bis in die Villanova-Zeit hinein. _ Jedoch 

dürfte schwerlich eine derselben 'der Zeit der beglaubigten Geschichte 

angehören. | 

ı pe Rossı Nuove scoperte p. 260. Tav. U. Fig. ı. 

2 Vısconti 1. ce p. 20, 35 —40. 

3 Annali dell’ Inst. eek u . 40. Monum. ined. I. e. Fig. 42. 
* pe Rossı Secondo rap z Nuove scoperte p. 249. 
5 Zeitschrift für er che Bd. IV. Verhandl. S. 38. 
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‚In: Bezug auf‘ die Beigaben will ich endlich "hinzufügen, dass 
Famsroxt‘ | unter‘den in den Urmen 'gefundenen' Gegenständen ' auch 
Perlen aus blauem’Glas‘ und Bernstein erwähnt md dass Hr. oe Rossi? 
diess. in "Bezug | auf’ der »Bernstein"bestätigt.» il uluwon was „nulon 5 

Gegenüber dieser -Multiplieität der metallischen und ornamentalen 
Beigaben deritalischen Hausurnen erscheint‘ das, was wir von den 
nördlichen, 'speciell den deutschen wissen, äusserst mangelhaft. Eisen 
ist, soviel ich ersehen kann, in keiner derselben gefunden worden, 
aber auch Bronze scheint nicht gerade häufig zu sein, wenn man von 
den Verschlussdrähten der Thüren absieht. Von einzelnen Ausgrabungen 
ist gar nichts angegeben, was sich auf Beigaben bezieht, z.B. von 
denen von Königsaue und Bornholm; andermal wurden einzelne Stücke 
gefunden z. B. in Kiek in de Mark ein unbestimmbares Fragment 
von Bronze, in Wilsleben ein Bernsteinring und ein Stück von einem 
Thonringe (Wirtel?). Etwas Genaueres wissen wir nur von zwei 
Fundstellen. Zunächst von Burgkemnitz, wo nicht bloss die Kuppel- 
urne in der einen Öhse einen Bronzering trug, sondern auch »in einem 
von Urnen umgebenen Gemäuer ein Messer aus Kupfer« gefunden 
wurde.” Wenn man auch statt Kupfer Bronze setzt, so bleibt dieses 
Messer doch ein recht merkwürdiges Stück. Der Abbildung nach 
scheint es fast identisch zu sein mit einem Bronzemesser von Dame- 
row in Meklenburg‘: es ist kurz, ganz leicht sichelförmig gebogen, 
am Rücken mit kleinen Einkerbungen verziert: nach hinten geht es 
direet in einen kurzen breiten Stiel über, in welchem hintereinander 
zwei Öffnungen liegen, am Ende eine kleinere runde, weiter gegen 
die Klinge hin eine grössere längliche. — Sodann von Luggengorf be- 
sitzt das Königliche Museum Bruchstücke von zwei kleinen Bronze- 
fibeln, welche schon zur Gruppe der T-förmigen gehören, eine Haar- 
nadel und einen Ring mit Dorn. Diese Gegenstände, namentlich die 
Fibeln, machen einen weit jüngeren Eindruck, als das Messer von Burg- 
kemnitz; jedenfalls sind sie weit jünger als irgend etwas, was aus 
den Albaner oder Cornetaner Hausurnen-Gräbern stammt. Nach der 
neuerlich angenommenen Terminologie könnte man so weit gehen, die 
Fibeln geradezu als La Tene-Fibeln zu bezeichnen, denn die Nadel 
ist am Ende zurückgebogen und geknöpft. 

So unvollständig diese Thatsachen sind, so werden sie doch ge- 
nügen, um darzuthun, dass auch in Betreff der Metalltechnik für jetzt 
kein Grund vorliegt, die deutschen Hausurnen zeitlich den italischen 

* Tausront |. ce. p. 265. 
® Annali dell’ Inst. archeol. 1867. p. 37. 
* Zweiter Bericht u. s. w. S. 43. Fig. VII 
* Lispenschmipr a. a. ©. Bd. I. Heft VOII. Taf, IV. Fig. ı2. 

x 
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gleichzustellen. Wenn sie auch im Grossen derselben Culturperiode, 

der ältesten Eisenzeit angehören mögen, so liegt doch wahrscheinlich 

ein ähnlicher Zeitunterschied vor, wie er überhaupt in Betreff der 

Einführung der Metalleultur zwischen Italien und Deutschland be- 

steht. Am wenigsten habe ich einen Grund gefunden, die italischen 

Hausurnen auf deutsche Muster zurückzuführen. Hätte überhaupt ein 

direeter Zusammenhang bestanden, so würde es leichter und den 'That- 

sachen mehr entsprechend sein, die Modelle für die deutschen Haus- 

urnen als italische Importartikel zu denken, als umgekehrt. Die 

Modelle für die italischen Hausurnen würde ich geneigt sein, in Klein- 

asien zu suchen. Hierhin weist die ganze, so reiche Ornamentik 

der Thongefässe; schwerlich werden sich nähere ‚Parallelen auf- 

finden lassen, als zwischen der Verzierung der Albaner Hausurnen 

und Wärmstübehen und derjenigen der Wirtel von Hissarlik, von 

denen Hr. SchLirmasn eine so grosse Anzahl abgebildet hat. In Klein- 

asien war schon früh die Hausform für den Aufbau der Gräber ein- 

geführt. Baron BosstErten eitirt in dieser Beziehung Beobachtungen 

von Feırows über das Vorkömmen von Steingräbern in Hüttenform 

_ aus den Ruinen von Telmissus in Lyeien. Ich möchte zum Schluss 

nur noch erwähnen, dass ’es an verschiedenen Orten in Palästina, 

namentlich in der Ammonitis und am linken Ufer des Jordan zahl- 

reiche Gruppen von Dolmen giebt, welche je eine kleine, viereckige, 

in die eine Steinplatte eingeschnittene Thüröffnung haben.” Es sind 

dies freilich etwas weit auseinander liegende Funde, indess werden sie 

verstärkt durch andere, aus der localen und archäologischen Betrach- 

tung der Gegenstände hergenommene Gründe, welche hier diesmal 

nieht weiter erörtert werden sollen. Mit der Darlegung des that- 

sächlichen Materials ist die gesteckte Aufgabe erledigt. 

Der Versuch, die Zeitbestimmung der Albaner Nekropole noch 

auf einem anderen Wege, nämlich durch geologische Rechnung, 

zu ermitteln, hat leider kein sicheres Ergebniss geliefert. Im Allge- 

meinen hat Vıscoxtı Recht behalten, insofern er annahm, dass die 

letzten Aschen-Ausbrüche des latinischen Vulkans die alte Gräberstadt 

verschüttet haben. Über die Streitigkeiten, welche sich aus dieser 

Aufstellung ergaben, habe ich nach meiner ersten römischen Reise 

beriehtet?. Ich war damals unter Leitung des heftigsten Gegners 

dieser Ansicht, des Cav. Rosa an Ort und Stelle. Mein vor Kurzem 

verstorbener Freund Desor, der uns begleitete, war damals, gleich 

mir, geneigt, den Einwänden dieses erfahrenen Archäologen eine 

1 BERTRAND 1. c. p. 171. Fig. 24. 
2 Zeitschrift für Ethnologie 1872. Bd. IV. S. 37. Man vergleiche auch die da- 

selbst eitirten Abhandlungen der HH. J. Ror# und Kunru. 
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grössere Bedeutung beizulegen. Allein bei einer späteren Reise über- 

zeugte er sich', dass die auch von den HH. Ponzı, Pıcorimı, Lugsock, 

pe Rosst durch Localforschungen gewonnene Überzeugung von der 

Verschüttung des Gräberfeldes und von der Präexistenz des letzteren 

eorreet sei. Mit Recht hob er jedoch hervor, dass es ganz ver- 

geblich sei, die Zeit dieses Ausbruches geologisch feststellen zu wollen. 
Es ist durch das Zeugniss von Livıus bekannt, dass vulkanische Vor- 
gänge, namentlich Aschenausbrüche, am Albaner Gebirge noch in 
historischer Zeit stattgefunden haben, aber es ist nicht möglich, noch 
jetzt nach Jahrtausenden zu ermitteln, welche Reste jeder einzelne 
Ausbruch hinterlassen hat. Im Gegentheil scheint es mir, dass man 
aus der archäologischen Bestimmung der Gräber und Wohnungen der 
alten Albaner die Zeit der Überschüttung sicherer wird bestimmen 
können, als umgekehrt. Archäologisch aber muss das Gräberfeld 

' unzweifelhaft an den Anfang der etruskischen oder an das Ende der 
voretruskischen Periode gestellt werden. 

‘ Ep. Desor Compte-rendu d’une excursion faite ä une ancienne necropole des 
monts Albins recouverte par un depöt volcanique. Lu A la Soc. des sciences naturelles 
de Neuchätel, mai ı 

Ausgegeben am 2. Angust. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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ANZEIGE. 
Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

de wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür _—_ en Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der z weiten Seite dieses Umschlages „abge 

Um dem Te erkreise den Sure näher angehenden: Theil 
des Stoffes der »Sitzungsberichte« i in bequemerer Form PR ird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTEL UNGEE 
AUS DEN SI ea HTEN 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN ae DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 
Bemeepeten. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen N matik wie aus dem der theoretischen. experimentellen und beobachtenden Natur a in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch ee Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis- Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergl. mehr, finden darin Platz. Die » »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats- heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in. der Regel am zweiten Donnerst tag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und Bene, welche bisher die »Monatsberichte. empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- erichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken zu lassen vorziehen. werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie versendet ihre engereichis: oder die »Mathematischen und se Mittheilungen« an ringe Stellen, mit denen sie im Schriftenverk 
die Stüc von Januar bis A ril in der ersten fie de = ag Gars 

Regist 
Diejenigen Eapfünge, Br Theile (or Jahrgangs 1882 „richt a sein sollten, werden. ersuchl, hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen, da eine gs nur in isch estellt ode kann, wenn dieselben len 2 zn Ende des Jahres 1888 . angel erden in . we rn in kürz vie wegen des Vuckhändierlschen Be eng s der »Sitzungsberichte« u. s. w. sie 

In Commission bei Fern. Dümnter’s er isgabackkangt in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

SITZUNGSBERICHTE 
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN „AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

BERL fi 

ung (Harrwırz & Grossmann) 

gr. 8. Geheftet. Preis ya ee A. 
Getrennt von denselben er. scheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

TISCHE UND aus AURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN DEN SE RSRERN 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ERL 

on : gr. 8. Geheftet. Preis ig Jahrgangs 8 4. 

ee ea Mihe Se Schriten Ya Seien 1 Ba, Sa u DB er I m - © Behhulng pi Fed gsart vorziehen, u es in eet mit der Denaninkeh 
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Anzeige. 

Mit dem Deeemberheft des Jahrganges 1831 haben die »Monatsberichte der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften « 

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, 

und es sind 
für welche unter anderen folgende 

zu erscheinen aufgehört, 

Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaktion der »Sitzungsberichte«.) 

I; 
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rigen Stücken nicht erscheinen konnte 
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XXX VII. 

SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

18. October. Sitzung der physikalisel tl tischen Classe. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers. 

1. Hr. Lanvorr las über die freiwillige Zersetzung der 

unterschwefligen Säure. Die Mittheilung wird später in den 

Sitzungsberichten erscheinen. 

3. Hr. G. Kırcuuorr trug die umstehend folgende Abhandlung 

des correspondirenden Mitgliedes Hrn. Torrrer in Dresden vor: über 

die Bestimmung der magnetischen Horizontalintensität mit 

Anwendung der Wage. 

3. Hr. Laxvorr überreichte ein Exemplar der soeben von ihm in 

Verbindung mit Hrn. Prof. Börsstein herausgegebenen Physikalis ch- 

chemischen Tabellen. 
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RER RT AL ESSEN a nn 



1029 

Über die Bestimmung der magnetischen 
Horizontalintensität mit Anwendung der Wage. 

Von A. ToEPLER 
in Dresden. 

Man hat neuerdings Magnetstäbe, welche nach Art der Wange auf 
Schneiden schwingen, als Variations-Instrumente für die Vertical- 
componente des Erdmagnetismus in Anwendung gebracht. Nach dem 
Prineip der Wage gebaute Apparate für die absolute Bestimmung der 
Intensität, insbesondere der horizontalen, sind mir nicht bekannt. 
Man scheint um horizontale Axen drehbare Vorriehtungen für nicht 
recht geeignet zu halten, falls es sich um genaue Absolutbestimmungen 

handelt,' obwohl die Drehmomente, welche unter mittleren Breiten an 
starken Magneten von den beiden Componenten des Erdmagnetismus 
bewirkt werden, gross genug sind, um den Versuch einer Ermittelung 
durch Wägung zu rechtfertigen. Vielleicht fehlt es nur an geeigneten 

Methoden. Nachdem F. Kostrausch in einer verdienstvollen Arbeit? 

auf die Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten der Schwingungsbeob- 

achtungen hingewiesen hat, nachdem H. v. Hrımmortrz durch sein 

sinnreiches Verfahren Stabmomente zu wägen? gezeigt hat, dass noch 

kleinere magnetische Kräfte als die in Rede stehenden der Bestimmung 

mittelst der Wage zugänglich sind, halte ich die Mittheilung der 

nachfolgenden Wägungsbeobachtungen nicht für überflüssig. Die 

dabei eingeschlagene Methode schien mir wegen ihrer Einfachheit 

und Bequemlichkeit der experimentellen Prüfung werth zu sein. Die 

Resultate stimmen, wenngleich ich dieselben mit Rücksicht auf die 

Unvollkommenheit der angewandten Hülfsmittel nur als vorläufige 

bezeichnen kann, sehr gut überein. 

Die Tragsäule einer gewöhnlichen Wage sei sammt dem Glas- 

gehäuse auf einem lothrechten Zapfen ee mit welchem sie ohne 

! Vergl. Maxweız, El. and Magn. ID. S. ıı1ı und 112. 
2 F, Konrravscn. »Absolute Messungen mittelst bifilarer Aufhängung, insbeson- 

dere zwei Methoden zur Bestimmung der erdmagnetischen Horizontalintensität ohne 

Zeitmessung«; WIEDENANN’s Ann. 1882, AVD: I 737. 

® Sitzungsberichte vom 5. April 1883. S. 405. age 
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Erschütterungen um die Verticale gedreht werden könne. Für die 

genau senkrechte Einstellung der Drehaxe seien geeignete Vorrich- 
tungen vorhanden. Die Drehungen seien an einem Theilkreise ablesbar.' 
Die Platten, auf welche sich die Mittelsehneide stützt, seien vermittelst 
einer feinen Libelle genau in die Horizontalebene eingestellt. Der 
Einfachheit halber sei angenommen, dass die beiden sogenannten 
Endsehneiden mit der Mittelschneide in eine Ebene fallen. Dem- 
entsprechend mögen in dem theoretischen Schema der Wage die 
Bestandtheile Balken, Mittelschneide und Zeiger, als drei zu einander 
senkrechte starre Linien gedacht sein, auf welche sich die weitere 
Betrachtung bezieht. In der Mitte des Balkens sei ein Magnet befestigt. 
Die Projection seiner Axe auf die Schwingungsebene, d.h. die- 
jenige Ebene, welche Balken und Zeiger enthält, bilde mit der Zeiger- 
richtung den Winkel &. Die Componente des magnetischen Momentes 
nach der Richtung der bezeichneten Projeetion sei M’. Sei ferner die 
Schwingungsebene in die Ebene des magnetischen Meridians eingestellt 
und endlich sei das System durch Belastungen Q, und Q, der End- 
schneiden so in’s Gleichgewicht gebracht, dass der Balken nahe hori- 
zontal und zwar unter dem kleinen Neigungswinkel y einspielt. Dann . 
gilt eine Gleichung von der Form: 

1. Qdoeosy+ Basin (&-+y)+ VM’sin (@-Fy) + HM’eos(a+Yy) —Q,leosy=o. 

Hierin bedeuten V und H die beiden Componenten des Erdmagne- 
tismus, D das Gewicht des Balkens einschliesslich des Magnetes, a den 

\ Abstand des Schwerpunktes der fest verbundenen Bestandtheile von 
der Mittelschneide, 8 den Winkel dieses Abstandes mit der Zeiger- 
richtung, 7, und Z endlich die Abstände der Endschneiden von der 
Mittelschneide. Die Grössen Q,, Q, und B sind selbstverständlich auf 
absolutes Maass bezogene Schwerkräfte, 

Wird die Wage nun um 180° auf ihrem Zapfen gedreht, so 
ändert sich mit Bezug auf das System nur das Vorzeichen des Dreh- 
momentes von H. Auf der einen Seite der Wage bleibe die Be- 
lastung Q, ungeändert; durch ein entsprechendes Gewicht Q, kann der 
Wagebalken unter demselben Neigungswinkel y abermals zum Ein- 
spielen gebracht werden. Sei dies geschehen, so ist: 

2. Ql,cosy-+ Basin(®-+y) + VM’sin (@+y)— HM eos(a+y)— Q,leosy= 0. 
Dass dieselbe Neigung des Balkens stattfindet, ist daran zu erkennen, 

= dass der Zeiger der ‘Wage vorher und nachher auf denselben Punkt 

. = '* Unter welchen Umständen der Theilkreis durch wenige Einstellunesmarken LEER Weise kann, geht aus der weiteren Beschreibung ae = 

rn 
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der Scala weist, da diese an der Drehung theilnimmt. Aus der 

Differenz der beiden Gleichungen verschwinden die Glieder mit Q,, 

B und V, falls V und M’ denselben Werth behalten. Nun ist M’ im 

Allgemeinen verschieden wegen des indueirenden Einflusses der Erde. 

Dieser an sich geringe Einfluss kann jedoch als völlig gleich gelten, 

wenn die Magnetaxe in beiden Fällen nahe senkrecht auf der Richtung 

von H steht, d.h. wenn # und y nicht gross sind. Unter letzterer 

Voraussetzung wird das V enthaltende Glied klein. Man kann also auch 

von dem Einflusse der Variationen von Y selbst unter ungünstigen 

Umständen absehen. 

Ich will zunächst den speeiellen Fall im Auge behalten, dass die 

Magnetaxe in die Schwingungsebene fällt, dass also der Magnet beim 

Spielen der Wage ungefähr lothrecht steht. Dann ist M’ das magne- 

tische Moment M selbst. Die beiden Operationen, welche ich zu- 

sammen eine Doppelwägung nennen will, ergeben 

HM (eos a — sinatgy) =-(Q, — Q)l. 

Je kleiner & ist, desto mehr verschwindet der Einfluss von y. 

Beträgt z weniger als zehn Minuten, so wird mit grosser Annäherung 

HM durch +(Q, — Q.)-! gemessen, selbst wenn y mehrere Winkelgrade 

beträgt. 

In dem obigen theoretischen Schema bedeutet der Zeiger ein Loth 

auf die Ebene der drei Schneiden. Dass derjenige Zeiger, welcher in 

Wirklichkeit die Einstellungen und Ausschläge markirt, mit diesem 

Loth nicht nothwendig zusammenfallen muss, braucht wohl kaum 

erwähnt zu werden. Die Wägungsoperationen können auch in der 

bekannten Weise mit schwingender Wage und Umkehrpunkten aus- 

geführt werden, wenn nur die aus den Umkehrpunkten abgelei- 

teten Einstellungen jedesmal auf denselben sonst willkürlichen Punkt 

der Scala bezogen werden. Bei den unten mitgetheilten Beobachtungen 

bestand der Zeiger aus einer am unteren Magnetende befestigten, sehr 

feinen Messingnadel, deren Bewegung vor einer kleinen Scala mit dem 

Fernrohr beobachtet wurde. Will man sich der Spiegelbeobachtung 

mit Fernrohr und Seala bedienen, so müssen letztere an der Um- 

drehung theilnehmen. Es ist nicht schwierig, eine dementsprechende 

Vorriehtung in kleinen Dimensionen an dem Gehäuse anzubringen, 

% Von der Änderung von H in dem a einer Doppelwägung ist ab- 

gesehen; diese Vernachlässigung scheint mir in den meisten praktischen Fällen erlaubt 

zu sein. Unter welchen: Voraussetzungen und in welcher Weise gleichzeitig statt- 

findende Variationsbeobachtungen zu berücksichtigen sind, kann auf Grund der obigen 

Betrachtungen leicht angegeben werden 
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ähnlich wie ich es an anderen Instrumenten mit Erfolg bereits ver- 

sucht habe. 

Wenngleich die Verticaleomponente V'aus dem Resultat der Doppel- 

wägung verschwindet, so übt sie doch einen Einfluss aus und zwar 

auf die Empfindlichkeit. Da diese nur bei der Bestimmung der 

kleinsten Bruchtheile der Gewichte in Frage kommt, so genügt eine 

Näherungsformel. Man findet aus ı. oder 2. leicht, dass eine kleine 

Gewiehtszulage A an der spielenden Wage eine Drehung & hervorruft, 

welche durch 

. tgd — 
l-A 

B-a-cosß +VM 

bestimmt ist. Wird die Wage in bekannter Weise auf grosse Empfind- 

lichkeit eingestellt, so rückt der Schwerpunkt der fest verbundenen 

Massen über die Mittelschneide, ohne dass das System aufhört stabil zu 

sein. Den Einfluss des V enthaltenden Gliedes beobachtet man leicht, 

indem eine erhebliche Schwächung des Magnetes sofort eine Erhöhung 

der Empfindlichkeit zur Folge hat. Da bei den Beobachtungen immer 

nur kleine Belastungen vorkommen, so kann der Balken sehr dünn 

sein, so dass die Masse des beweglichen Systems sich hauptsächlich 

auf den Magnet beschränkt. Namentlich ist zu beachten, dass die 

Schalen sehr leicht sein können. Der letztere Umstand kommt wenn 

auch nieht der oben definirten Empfindlichkeit, so doch der Beweg- 

lichkeit der Wage zu Gute. Die Adhäsion und Reibung an den 

Endschneiden wird klein, das Instrument giebt selbst bei nicht ganz 

vollkommener Beschaffenheit dieser Schneiden kleine Veränderungen 

der Drehmomente sicherer an. Die Schalen der zu den unten mit- 

getheilten Beobachtungen benutzen Wage bestanden aus leichten 

Metallscheibehen, welche mittelst sehr zarter, federnder Kupferblech- 

bügel direet an die Endschneiden angehängt waren. Die Masse einer 

Schale sammt Bügel betrug nur 0.41”. Die Endschneiden waren 

Ringschneiden aus Messing, welche ich übrigens durchaus nicht als 

zweckmässig empfehlen will. Theoretisch würde dem Bedürfniss 

durch eine einarmige Wage genügt werden. Aus nahe liegenden 

Gründen habe ich die symmetrische Gestalt des Balkens beibehalten. 

Von der nahe richtigen Einstellung des Magnetes überzeugte ich 
mich auf folgende Weise. Der Magnet bestand aus zwei gleichgrossen 

Lamellen von zusammen 332% Gewicht. Dieselben waren mitten 
 durehbohrt und parallel zu einander diesseits und jenseits des Messing- 
zum so an diesem befestigt, dass die Drehkante der Mittelsehneide 
 thu ‚genau durch die Mitten der Lamellen ging. Die Lamellen 

ch der bekannten, von Lamoxt häufig benutzten Form an den 
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Enden dachförmig. zugespitzt. Ihre Länge betrug etwa 250”” und 

war nahe gleich der Entfernung der Endschneiden von einander, 

Die von dem Balken und den Lamellen gebildete kreuzförmige An- 

ordnung wurde mit passender Unterlage auf die drehbare Platte des 

Theilkreises gelegt und die Mittelschneide mit der Drehaxe paral- 

lel gerichtet. Diese Einstellung geschah mit Benutzung der Spiegel- 

bilder auf den beiden polirten Schneidenflächen ähnlich wie beim 

Reflexionsgoniometer. Zugleich wurde die Kante in die Drehaxe selbst 

gerückt. Nun wurde ein Fernrohr mit Fadenkreuz so eingestellt, 

dass bei der Drehung am Theilkreise nacheinander die Bilder der 

Endschneiden und der Lamellenenden durchs Gesichtsfeld liefen. 

Passiren die Enden ein und derselben Lamelle das Sehfeld in gleicher 

Höhe, so steht die Lamelle senkrecht zur Schneide, sind die Dreh- 

winkel, gemessen zwischen je einem Lamellenende und den beiden 

Endschneiden gleich gross, so steht die Lamellenaxe senkrecht auf der 

. Ebene der Endsehneiden. Es ergab sich, dass keine für die Zwecke 

meiner Beobachtungen in Betracht kommenden Abweichungen vor- 

handen waren. Zugleich ergab sich, dass der Winkelabstand der 

Endschneiden nahe ı80° betrug. Die Lamellen waren in der Axe 

einer Spirale magnetisirt worden. Da das beschriebene Verfahren 

das Zusammenfallen der magnetischen mit der geometrischen Axe 

voraussetzt, so muss es bei strenger Anforderung durch ein besseres 

ersetzt werden. Ich habe andere Prüfungsmittel bisher nicht unter- 

sucht, will aber bemerken, dass mir eine einfache und den Anfor- 

derungen entsprechende Probe in der bifilaren Aufhängung geboten 

zu sein scheint. Der Balken darf an einer empfindlichen Bifilar- 

suspension in keiner Stellung zum Meridian ein horizontales Dreh- 

moment zeigen, falls er so aufgehängt ist, dass die Ebene der Schnei- 

den horizontal liegt. Von dem letzteren Umstande könnte man sich 

durch Libellen versichern, welehe vorher in geeigneter Weise an der 

Wage regulirt sind.' 
Die Länge des Hebelarmes !, an welchem die Bestimmung von 

Q, — Q, vorgenommen wurde, ergab sich aus der Entfernung der 

Endschneiden und dem dureh vertauschte Wägung in bekannter Weise 

ermittelten Verhältniss 4 : & 

! Die Wage selbst giebt übrigens ein indirectes Hülfsmittel an die Hand, um die Stel- 

lung des Magnetes in der Hauptsache zu controliren. Man bestimme HM zunächst, indem 

der Arm / um einen beliebigen aber bei beiden Wägungen übereinstimmenden kleiner 

Winkel y nach aufwärts einsteht; dann wiederhole man die Doppelwägung, indem 

derselbe Arm ein Wenig nach abwärts neigt. Die beiden Doppelwägungen unter- 

scheiden sich durch Grösse und Vorzeichen von y; ergeben beide dasselbe Resultat, 

so ist die Einflusslosigkeit von y d.h. die genügende Kleinheit von « bewiesen. 

Selbstverständlich würde die Ausführung eine vorzügliche Schneide voraussetzen. _ 
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Über die Operation des Wägens ist noch das Folgende zu be- 

merken. Selbstverständlich darf die Wage nicht, während sie schwingt, 

gedreht werden. Das Abheben und Wiederaufsetzen des Balkens 

mittelst der Arretirungsvorrichtung halte ich für unsicher, falls es 

sich um sehr feine Differenzwägungen handelt, da bei dieser Mani- 

pulation aus leicht ersichtlichen Gründen häufig kleine Ruhelagen- 

verschiebungen vorkommen. ‚Ich verfuhr daher folgendermassen. 

Nachdem die erste Wägung vollendet war, legte ich auf die Schale 

eine Zulage von 2°, so dass sich das betreffende Balkenende auf 

einen mit der Tragsäule verbundenen festen Anschlag mit Korkpolster 

auflegte. In diesem Zustande wurde die Drehung um 180° bewerk- 

stelligt. Nach Entfernung der obigen Zulage fand dann die zweite 

Wägung statt. Aus denselben Gründen wurde das Auflegen und 

Abheben der kleinen Gewichtsstücke wenn nöthig bei frei schwingen- 

der Wage vorgenommen, was bei der elastischen Beschaffenheit der 

Schalenaufhängung ganz unbedenklich war. Das Gehäuse war zu 

diesem Zwecke mit kleinen verschliessbaren Öffnungen versehen. 

Endlich ist zu erwähnen, dass eine Wage, welche den ange- 

gebenen Constructionsbedingungen entspricht, keines anderweitigen 

Hülfsmittels zur Orientirung bedarf. Um die Schwingungsebene in 

den Meridian zu stellen, dreht man entweder die Wage versuchsweise 

auf dem Theilkreise, bis die das Gleiehgewicht herstellende Belastung 

einer Schale ein Maximum oder Minimum wird, oder — zweck- 

mässiger — man bringt die Wage in irgend einer Stellung durch 

Gewichte zum Einspielen und dreht sie dann unter Anwendung der 

besprochenen Vorsichtsmassregel so lange, bis sie bei demselben 

Gewichte wieder einspielt. Die Halbirung des Drehwinkels ergiebt 

die Meridianstellung mit erheblicher Genauigkeit. 

In dem Folgenden will ich einige Zahlenergebnisse aus meinen 

Beobachtungen mittheilen, um die Sicherheit und Genauigkeit der 

Wägungsoperationen darzuthun. Die oben beschriebene Wage hatte 

ich anfänglich zu Vorlesungszwecken bauen lassen; die Mittelschneide' 

ruhte auf Stahllagern. Da ich bemerkte, dass das Instrument trotz 

seiner rohen Beschaffenheit bis auf etwa '/,., Üübereinstimmende Wägun- 

gen ergab, so liess ich die Mittelschneide sorgfältig bearbeiten und 

versah sie mit genau justirten, ebenen Unterstützungsplatten aus Achat. 

Die Endsehneiden blieben unverändert, jedoch vertauschte ich die 

constant belastete Schale (Q,) durch einen etwas schwereren Messing- 

bügel, dessen nach innen zugeschärfte eo: auf der betrefifenden 

Endschneide auflag. 

= En * Dieselbe bestand aus glashartem Stahl; selbstverständlich ist die Anwendung 
eines unmagnetischen Materials vorzuziehen. 
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In den folgenden Tabellen ist die »nördliche« resp. »südliche« 
Richtung des Armes /, an welchem die zu belastende Schale hing, 
durch n resp. s gekennzeichnet. Das Nordende des Magnetes zeigte 
abwärts, so dass Q, > Q, war. 

Die Empfindlichkeit wurde vermittelst einer am oberen Magnet- 
ende befindlichen Schraube so regulirt, dass bequem mit schwingender 
Wage gearbeitet werden konnte. Bei den unten mitgetheilten Beob- 

achtungen entsprach einer Zulage von ı"® eine mittlere Verschiebung 

des Einstellungspunktes von 3.63 Scalentheilen. Die Mitte der Scala 

entsprach der Lesung 12.5. Bei jeder Wägung wurde die Schale 

soweit mit ganzen Milligrammstücken belastet, dass der Zeiger hin- 

reichend nahe der Mitte oseillirte. Die Decimalen ergaben sich für 

die Bestimmung von Q, — Q, aus der auf mg redueirten Differenz der 

beiden Einstellungen des Zeigers. In den Tabellen ist diese Differenz 

zu der Differenz der Schalenbelastungen zu addiren, da die Scala von 

links nach rechts getheilt war und der Beobachter den Arm / zur 

Rechten hatte. 

Die eben besprochene Art, kleine Bruchtheile des Milligramms 

durch grossen Zeigerausschlag zu messen, will ich jedoch keineswegs 

als zweckmässig bezeichnen. Die Discussion der Gleichung 3. ergiebt, 

dass der dureh ı"% bewirkte Ausschlag um so mehr von den Varia- 

tionen der im Nenner vorkommenden Grössen, also auch von der 

Temperatur beeinflusst wird, je grösser dieser Ausschlag ist. Der 

oben angegebene Mittelwerth gilt bei den nachstehenden Beobachtungen 

auch nur innerhalb der engen Grenzen, in denen sich die Beobachtungs- 

temperaturen bewegten. Viel zweckmässiger ist es ohne Zweifel, die 

Empfindlichkeit der Wage herabzustimmen, dafür aber die Winkel- 

ablesung durch optische Hülfsmittel zu verfeinern, welche meinem 

Instrument fehlten. 

Wenn ich nun rasch nach einander eine grössere Anzahl von 

Wägungen jedesmal bei umgekehrter Stellung des Balkens vornahm, 

so bemerkte ich meistens eine allmälige Zu- oder Abnahme von 

Q, — Q.. Es ist nöthig zu entscheiden, ob diese Veränderungen dem 
2 2 

zu messenden Drehmomente HM oder etwaigen Veränderungen in 

dem Zustande der Wage zuzuschreiben sind. In der Hauptsache 

liefert die Methode selbst ein bequemes Hülfsmittel der Controle, 

welches ich an den Beobachtungen in Tabelle I erläutern will. Diese 

Beobachtungen fanden unter ungünstigen Verhältnissen nämlich Vor- 

mittags bei rasch zunehmender Temperatur statt, indem das nach 

Süden gelegene Beobachtungslocal zum Theil den direeten Sonnen- 

strahlen ausgesetzt war. 
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E 

I 2 3 4 ER 3% 6 SER 

Richtung | Belastung | Einstellung Differenzen der Redueirte | Mittel der 
von / | der Schale [des Zeigers Einstellungen Werthe Sin- 

stellungen me Se. Th. Se.Th. mg me “ 

n 342 14.66 
2,41 0.75 0.75 10.07 s 164 11.95 
2.20 0.74 0.76 13.30 n 342 14.65 

1 2.61 0.72 0.75 1.2.25 S 164 12.04 x 
2.44 0.67 0.72 13.26 

5 ir a 2.30 0.6 0.70 13% s 164 12.18 = a 2 3,42 0.6. o. 13, n 342 14.50 3 * 73 3.34 
2.16. 1='%0,66 0.70 13.42 s 164 12.34 
2.26 0.62 0.74 13.47 

” ae ae 2.3 0.6 0.7 13.46 . 164 12.33 el 3 77 3.4 
. x ; z 2.19 0.60 0.75 13.42 
z in sr 2.18 0.60 0.77 13.43 ie, ? ® ar 2:03 0.56 0.75 1.3.90 N 342 14.37 ’ 

Mittel 0.74 193.39 

Die Einstellungen in Columne 2 sind aus Je fünf Umkehrpunkten 
erhalten. Aus den Beobachtungen in ı und 2 folgen zwölf Werthe 
der Differenz Q, — Q,, welehe man in mg erhält, indem man zu 
342 — 164 = 178 die betreffenden Deeimalen aus 4 addirt. Q—Q, 
nimmt also langsam von 178.75”% bis 178.568 ab. Je zwei benach- 
barte Werthe stimmen jedoch sehr nahe überein. Nimmt man von 
irgend zwei benachbarten Zahlen der Columne 2 nieht die Differenz, 
sondern das arithmetische Mittel, so erhält man denjenigen Punkt der 
Scala, bei welchem die Wage durch die Belastung — (342 + 164)"s 
einspielen würde, falls sie bei der betreffenden Beobachtung von dem 
Einflusse der Horizontalintensität befreit wäre.! Nun sind in Columne 6 

" Bezeichnet man mit G, resp. G, die Belastungen, welche bei nördlicher resp. 
südlicher Stellung der Schale vom Gewichte S auf diese aufgelegt wurden, mit gı resp. 
9. die zugehörigen Einstellungen des Zeigers, die Scalentheile jedoch in mg umgerechnet, 
so ergeben sich diejenigen Gesammtbelastungen der Endschneide, welche vor und nach 
‚der Umdrehung den Zeiger auf den mittleren Theilstrich bringen würden, wie folgt: 

| G=a+tZeıg 
a = -TZRıg ; 

Hieraus folgt A +Q) = 3 (6 +6) + 8. Innerhalb je zweier benachbarter Ein- 
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die suecessiven Mittelwerthe der Einstellungen zusammengestellt. Sie 
sind als constant zu betrachten, da eine Einheit der letzten Deeimale 
'/36”"® bedeutet und somit die grösste Abweichung vom Mittel (*/,;”%) 
auf Lesungsfehlern beruhen kann. Die von der Horizontalkraft be- 
freite Wage hat also während der Versuchsdauer keine merkliche 
Störung der Gleichgewichtslage erfahren. Eine solche Störung bemerkt 
man an den Mittelzahlen sofort, z. B. wenn der Balken abgehoben 
und wieder aufgesetzt worden ist (s. unten). Die Constanz der mittleren 
Einstellung sagt selbstverständlich über den Temperatureinfluss auf das 
messende Drehmoment — (Q, — Q,)-! Nichts aus. Dieser Einfluss ist 
im Allgemeinen zu berücksichtigen, kommt aber bei einer beschränkten 
Anzahl rasch wiederholter Wägungen nicht in Betracht. Die Tem- 
peratur stieg während der reichlich dreiviertelstündigen Zeitdauer der 
obigen Versuchsreihe um etwa 2'),°. Die daraus berechnete Ver- 
längerung von / würde nur einen Unterschied von 0.008” des ersten 
und letzten Wägungsresultats erklären. Die beobachtete Veränderung 
scheint mir übrigens im vorliegenden Falle schon aus dem Temperatur- 
einflusse auf das magnetische Moment M hinreichend erklärlich zu sein.' 
Ein Umstand kann allerdings noch in Frage kommen. Ich bin nicht ganz 
sicher, ob nicht der Balken bei dem zwölfmaligen Stellungswechsel gegen 
seine Unterstützung und somit auch gegen den Meridian eine kleine Ver- 
drehung erfahren hatte, welche aus der mittleren Einstellung selbst- 
verständlich nicht erkannt werden konnte. Der Einfluss einer solchen 
Verdrehung würde jedenfalls klein sein, da dieselbe mit dem cos in’ 
das Resultat eingeht. Bei den späteren Beobachtungen habe ich mich 
von ihrer Abwesenheit durch Marken an der Arretirungsvorrichtung, 
welche den Balken vor und nach sämmtlichen Wägungen abhob, über- 
zeugt. Fehler der bezeichneten Art würden übrigens bei der Be- 
nutzung einer geeigneten Spiegelablesung sofort mit Schärfe erkannt 
werden. 

Wenn man voraussetzt, dass die beobachtete Veränderung eine 
gleichförmige gewesen sei, und danach die Zahlen in Columne 4 durch 
Addition von (Rn —1)-0.017"” zum nten Gliede auf den Anfangs- 
zustand redueirt, so erhält man die sehr gut übereinstimmenden Zahlen 
der Columne 5. Zuweilen ergaben sich Beobachtungen, bei welchen 

stellungen kann man von der Are von HM absehen. Daher fällt, wenn man 
nach Analögıe der früheren Formeln u 2 die ran he ee für die 
beiden Stellungen der Wage En. und addirt, das Glied mit HM bes, Die 

halbe Summe der Gleichungen enthält — (Q + Q) und drückt a oben bezeichneten 

Gleichgewichtsfall aus. 

! Ein Intensitätsvariometer war nicht aufgestellt. 



1038 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe yom 18. October. 

durch längere Zeit Veränderungen des magnetischen Drehmomentes 
nicht bemerklich waren. So erhielt ich z. B. an einem anderen Tage 
rasch nach einander die Wägungen: 

179.15 ”8 370.13 °® 

179.12 179.13 

179.12 179.09 

179 10 179.10 

179.11 — 

Hier sowohl als auch in Columne 5 der Tabelle I beträgt die 
grösste Abweichung vom Mittel noch nicht "jooo der zu wägenden 
Grösse. Man kann danach ungefähr die Sicherheit einer einzelnen 
Doppelwägung bemessen, freilich unter Voraussetzung sehr vorsichtiger 
Behandlung der Wage. Grössere Übereinstimmungen erhalte ich auch 
nicht bei Ablenkungsbeobachtungen am Magnetometer mit Spiegel und 
Scala, von ganz besonders günstigen Umständen vielleicht abgesehen. 
Jedoch zweifele ich nicht, dass Wagen gebaut werden können, welche 
unter den in Rede stehenden Verhältnissen noch genauere Resultate 
ergeben. 

Es giebt übrigens ein einfaches Mittel, um die vorhergehenden 
Angaben zu bestätigen. Stellt man die Schwingungsebene in die 
Westost-Rieh tung ein und überlässt die Wage sich selbst, so ist 

‚sie den Deelinationsvariationen unterworfen. Unter Voraus- 
setzung der oben bezeichneten Genauigkeit muss eine Deeclinations- 
schwankung von einer Minute einen wahrnehmbaren Einfluss auf 
die Einstellung haben. Dies war in der That der Fall. Ich äquili- 
brirte die Wage in der bezeichneten Lage durch geeignete Schalen- 
belastung und liess sie durch 48.Stunden auf der Sehneide balan- 
eiren. In zehn ganz willkürlichen Zeitpunkten wurde der Stand 
des Zeigers mit starker Fernrohrvergrösserung bis auf fa. Deich 
abgelesen und zugleich der Stand einer gedämpften Spiegelbussole 
notirt, welche selbstverständlich dem Einflusse der Wage entzogen 
war. Die Zahlen der Tabelle II, bei denen die Ablesungen an der 
Spiegelbussole zugleich Winkelminuten bedeuten ‚ sind ohne Weiteres 
verständlich. 
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I. 

Zimmer- Ablesungen Änderungen 
temperatur an an der des Standes der 

08 der Bussole | der Wage Deelination Wage 

20.3 508.6 11.35 — 17 — 0.165 
20.8 508.0 11.28 8 — 0.35 
19.1 517.6 12.10 + 7:3 + 0.60 
19.4 517.0 I1.55 +20, + 0.05 
19.5 506.9 11.15 A — 0.35 
20.0 507.0 11.20 u — 0.30 
20.2 510.3 11.50 0:0 + 0.00 
20.0 513.6 11.80 + 243 + 0.30 
19.4 514.5 11.90 rs + 0.40 
18.6 520.6 12.30 +10.3 + 0.80 

Bezieht man die Änderungen auf irgend eine der Beobachtungen 
als Ausgangspunkt, z. B. auf die für die Lesungen an der Wage 
bequem gelegene siebente Beobachtung, so erkennt man aus den 
betreffenden Zahlen der beiden letzten Columnen, dass die Variationen 
‚der Deelination mit denen der Wagenstände so nahe proportional 
gehen, als es überhaupt erwartet werden konnte. Die Scalenablesungen 
an der Wage geben die Declinationsvariationen in durchschnittlich 
etwas mehr als zehnfach verkleinertem Maassstabe wieder, was auch 
der Rechnung entspricht. Die geringe Veränderlichkeit der Beobachtungs- 
temperatur mag dem Experimente allerdings günstig gewesen sein.! 

In dem Folgenden gebe ich ein Beispiel für die Bestimmung der 
Horizontalintensität. Der Raum, in welchem die Beobachtungen statt- 
fanden, war keineswegs für erdmagnetische Arbeiten bestimmt. Der- 
selbe war aussergewöhnlich starken magnetischen Localeinflüssen unter- 
worfen, welche den niedrigen Stand der mittleren Intensität völlig 
erklären.” Selbstverständlich waren veränderliche Localeinflüsse 

! Nachdem diese Mittheilung bereits abgeschlossen war, hat mein Assistent 

J. FrevgerG den oben erwähnten Einfluss der Declinationsschwankungen durch genauere 
Beobachtungen mit Spiegelablesung bestätigt. 

? Der betreffende Gebäudetheil enthält eiserne Deckenbalken, deren Längsrichtung 

ungefähr in den Meridian fällt. Ausserdem befindet sich, von — Eisenmassen 

abgesehen, unter dem Raume eine grosse Luftheizungsanlage mit etwa 50 eisernen 
Heisrchren von 260”= Durchmesser und mehr, welche ebenfalls re angegebene Rich- 
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soweit ausgeschlossen, dass zufällige Störungen bei den Beobachtungen 

nicht stattfanden. Am 14. Juli waren von J. Freygere in demselben 

Raume unmittelbar nach einander zwei Bestimmungen nach der Gauss- 

schen Methode ausgeführt worden, bei welchen die Schwingungen 

registrirt und die wichtigsten Correetionen mit Einschluss des indu- 

eirten Magnetismus berücksichtigt waren. Dabei hatten sich für H die 
1 

Zahlen 1.8260 und 1.8283 |mm : mg? see | ergeben. Auch mit 

dem Silbervoltameter und der T eh war nahe derselbe 

Werth gefunden worden. An dem Orte des Schwingungsapparates 

wurde die Wage aufgestellt; das Ablenkungsmagnetometer blieb an 

seinem Platze. Es war Vorsorge getroffen, dass der Magnet sammt 

Wagebalken sofort nach der Wägung auf einem mit Einstellungs- 

marken versehenen Schlitten befestigt und dem Magnetometer, einer 

kleinen Spiegelbussole, in erster Hauptlage gegenübergestellt werden 

konnte. Die Berechnung von H geschah nach den Formeln: 

HM +)=;(Q — Q).l+9 
und 

sul: +7 )=Hr6 +Oo)tgP, 

worin die beiden Q nunmehr die Bedeutung von Massengrössen haben. 

Der bei der Wägung durch die Verticalintensität indueirte Magnetismus 

ist durch die Correetion %k berücksichtigt, welche für vorliegenden 

Zweck mit hinreichender Annäherung als constant gelten kann. Sie 

wurde nach bekannter Methode bestimmt und betrug für meine 

Lamellen 0.00877. Die ein für alle Male bestimmte Constante x des 

zweiten Gliedes der Ablenkungsbeobachtung betrug 20669.74mm?; sie 

stimmt gut mit der Angabe von Kontrauscn überein, dass der aus 

dem zweiten Gliede gefolgerte »Polabstand« auf /; der Stablänge zu 

schätzen sei. Ferner kommen in Rechnung: 

..Schwerebeschleunigung für Dresden..... 9 = 9809.81 mm sec” 

. Torsionsverhältniss der Ablenkungsbussole © = 0.00129 

>bünge 808 Hehelsemes :.2.22.7....,\ Der 
' Am ı. September Vormittags wurden unmittelbar nach einander 

zwei vollständige Bestimmungen ausgeführt, jede aus vier Wägungen 

und vier Ablenkungen bestehend. Letztere beziehen sieh auf den 

mittleren Abstand r = 965.3"". Der Kürze halber sind für die Ablen- 

kungen nur die Mittel angegeben. 

a haben. Dass die Intensität am Orte des Magnetometers vermuthlich einen merk- 
lich anderen Werth besass, als bei der Wage, kommt nicht in Betracht, da es mir 
en en Prüfung der Wägungsoperationen a ankam. Für die Wahl 
des schiec Be Alwosenheit it von Erschütterunge 

ee 

ee TE 
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11. 

Erste Bestimmung Zweite Bestimmung 
I 2 3 4 I 2 3 4 

Belastung] Einstel- | Differenz der] Mittel | Belastung | Einstel- | Differenz der| Mittel 
der Schale | lung des | Einstellungen | der Ein- | der Schale] lung des | Einstellungen | der Ein- 

mg Zeigers | Ss. Th. og stellungen ok Zeigers | s. mn. mg [stellungen 

(r) 37 7 3.19 | 0.88 13.28 ae, u 2.86 | 07 12.91 (s) 164 11.68 5 (n) 342 14.34 r 
3.12 | 0.86 13.24 2.79. | 0.77 12.95 

(m) 342 rat 3.03 | 084 | 13.29 EM 155 1276| 0.76 12.93 (s) 164 11.77 (n) 342 14,31 x “ ; 

Mittelwerth Q, — Q, = 178.86 Q—Q = ı78 77 
Mittlere Ablenkung $ = 4° 13’ 10” u 
Anfangstemperatur =21?2 Endtemperatur —= 22°3 

[mm mg# see=!] H= 1.828947 H = 1.832862 

Auch hier sieht man aus den Columnen 3, dass die Wage wäh- 
rend der Wägungsoperationen eine langsame Veränderung des magne- 
tischen Drehmomentes anzeigte, welche sich aus der ersten Bestim- 
mung in die zweite hinein fortsetzte und zwar über die inzwischen 
stattgehabte erste Ablenkungsbeobachtung hinweg. Die grosse Regel- 
mässigkeit dieser Veränderung ist allerdings als Zufall anzusehen. 
Zugleich zeigen die zur Controle gerechneten Zahlen unter 4, dass 
sich innerhalb eines und desselben Wägungssatzes die Einstellung der 
von der Horizontalkraft befreiten Wage durchaus nicht geändert hatte. 

Wohl aber war durch das Abheben und Wiederaufsetzen des Balkens 

eine dauernde Verschiebung des mittleren Einstellungspunktes vor sich 

gegangen. Auf die Wägungen innerhalb ‚des zweiten Satzes hat das 

keinen Einfluss; höchstens hat man in solchem Falle durch Zulage 

von 1" zu prüfen, ob die Empfindlichkeit unverändert geblieben ist. 

Der Umstand, dass je eine Wägungsbeobachtung mit je einer 

nachfolgenden Ablenkung combinirt wurde, ist dadureh gerecht- 

fertigt, dass es weniger Zeit kostete, die Wage auseinander zu nehmen, 

als sie wieder zusammenzusetzen. Übrigens ergiebt die Combination 

der ersten Ablenkungsbeobachtung mit der zweiten Wägung einen 

Werth für H, welcher sich von den in der Tabelle angegebenen 

Zahlen auch nur in den Einheiten der vierten Decimalstelle unter- 

scheidet. Diese gute Übereinstimmung ist nicht Zufall. Die. Resul- 

tate, welche ich an zwei anderen Tagen aus unmittelbar nach- 

einander angestellten Beobachtungen erhielt, zeigten ebenfalls den 

oben bezeiehneten Grad der Übereinstimmung. Am 30. August erhielt 

ich nacheinander 1.8284 und 1.8291, Tags darauf übereinstimmend 
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1.8295 und 1.8295. Leider konnten gleichzeitige Variationsbeobach- 

tungen, um alle Resultate auf einander zu beziehen, nicht angestellt 

werden. Überhaupt will ich nicht in Zweifel ziehen, dass das be- 
schriebene Wägungsverfahren noch in manchen Einzelheiten zu ver- 

bessern wäre. Dass die Umdrehung der Wage genügend langsam 

und zwar mit einem geeigneten Kurbelmechanismus zu geschehen 
hat, ist selbstverständlich. An meiner Wage war ein soleher vor- 
handen. | 

Die von F. Konzravscn angegebene bifilargalvanische oder bifilar- 
magnetische Methode' bietet den Vortheil, dass man das Produet und 
den Quotienten aus H und M gleichzeitig beobachtet, womit zugleich 
die Bestimmung des inducirten Magnetismus wegfällt. Ich glaube, 
dass dieser Vortheil auch bei der Wägungsmethode erzielt werden 
könnte. Man stelle sich vor, der Magnet bilde mit der Mittelschneide 
einen Winkel von etwa 45°, seine Axe liege bei horizontal gestelltem 
Balken in der durch die Mittelschneide gelegten Vertiealebene. Sei 
die Wage wieder wie oben in den Meridian gestellt, so geht die in 
die Schwingungsebene fallende Componente des magnetischen Momen- 
tes nach Gl. ı. und 2. in die Wägungsbeobaechtung ein, während die 
Componente nach der Schneidenriehtung hauptsächlich die Fernewirkung 
des Magnetes in dieser Richtung bestimmt. An einem in dieser letzte- 
ren Richtung aufgestellten Magnetometer würde zugleich mit der oben 
besprochenen Doppelwägung der doppelte Ablenkungswinkel beobachtet 
werden können. Für die Ermittelung des Winkels zwischen der 
Magnetaxe und der Schneide und für die genaue Einstellung des 
Magnetometers, auf welche es freilich ankommen würde, lassen sich 
geeignete Methoden vorschlagen. 

Dass für die Bestimmung der verticalen Componente des Erd- 
magnetismus ein ähnliches Wägungsverfahren eingeschlagen werden 
kann, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Man benutzt, wie beim 
Wiırp’schen Variationsinstrument,? einen in horizontaler Lage auf einer 

' Schneide spielenden Magnet, welcher jedoch mit Schalen zu versehen 
ist. Die Einflüsse der Horizontalintensität werden dadurch beseitigt, 
dass die Wägungen bei westöstlicher Stellung des Magnetes stattfinden. 
In die Doppelwägung tritt an Stelle der Umdrehung die Ummagneti- 
sirung des Magnetes ein, welche vermittelst einer Magnetisirungsspirale 

! Vergl. die oben eitirte Abhandlung. Ich kann über die Methode nicht aus i 
. .eigner Erfahrung sprechen, möchte jedoch zu Gunsten der Wägung bemerken, dass 

dieselbe nur eine Längenmessung, nämlich die des Schneidenabstandes, anstatt dreier 
beim Bifilarapparat fordert. 

.  ° Vergl. Ta. Evermass: die erdmagnetischen Apparate der Polarexpedition im 

P 
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nöthigenfalls ohne Zerlegung des Instrumentes bewerkstelligt werden 
kann. Das Product (Q, — Q,)- 7 misst die Grösse V- (M, + M,), unter 
M, und M, die im Allgemeinen verschiedenen magnetischen Momente 
vor und nach dem Ummagnetisiren verstanden. Das Verhältniss dieser 
Momente kann gleichzeitig mit den Wägungen aus der Wirkung’ auf 
ein in der Richtung des Balkens aufgestelltes Magnetometer erkannt 
werden, zu welchem Zwecke die Wage um die verticale Axe drehbar 
zu machen ist. Der absolute Werth von M, oder M, kann. vorher 
oder nachher durch Vergleich mit einem Magnete von bereits bekanntem 
Moment bestimmt werden. Aus vorläufigen Versuchen glaube ich . 
schliessen zu dürfen, dass das angedeutete Verfahren sich bei der 
praktischen Ausführung hinreichend einfach gestalten werde, um auch 
für die Vertiealintensität brauchbare Bestimmungen zu ergeben. 

Sitzungsberichte 1883. 89 
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Beschreibung des Panzers von Eutatus Seguini. 
Von H. BurnmEIsTtER 

in Buenos Ayres. 

— 
(Vorgelegt am 19. Juli [s. oben S. 923). 

(Hierzu Taf. XII.) 

Das eigenthümliche quaternäre Gürtelthier, dem P. Gervaıss obigen 

Namen gab, wurde von ihm im Jahre 1867 in den Comptes rendus 

des seane. hebdom. ete. tom. LXV bekannt gemacht und 1873 in den 

Mem. de la Soeiete Geolog. d. Fr. II. Ser. tom. IX pl. 28 & 29 aus- 

führlicher dargestellt, indem er Abbildungen des Schädels und der 

Knochen beider Extremitäten vorlegte, welche die genaue Vergleichung 

mit denen lebender Arten gestatten. 

Unser Museum in Buenos Ayres besass damals von dem fraglichen 

Thiere nur einen halben Unterkiefer und erhielt erst viel später, im 

Jahre 1879, einen Vorderfuss der rechten Seite: Theile, die es mir 

nicht möglich machten, die Art weiter zu schildern, als ich es im 

dritten Bande meiner Descr. phys. de la Rep. Argent. p. 443 gethan 

habe. Endlich erwarb ich, zu Anfang des laufenden Jahres (1883) für 

das Museum zwei fast vollständige Panzer, nebst zahlreichen Knochen 

des Skelets, welche eine allseitige Schilderung erlauben. | 

Da der eine Panzer mit der ganz unversehrten rechten Hälfte 

vorliegt, so ist es mir vergönnt, der Königl. Akademie die Beschrei- 

bung und Abbildung dieses bisher unbekannten Körper theiles als 

eine interessante Novität anzukündigen. 

GERvAIS sagt in seiner kurzen Nachricht über die Knochen des 

Schädels und der Extremitäten vom Panzer nichts weiter, als dass 

er Gürtel besitze, olıne ihre Zahl anzugeben; er lässt die weitere Form 

desselben unbestimmt und verweist auf seine spätere Schilderung, 

die nicht erschienen ist. Nach Angabe eines kundigen Gehülfen am 

hiesigen Museum, der kürzlich die Pariser Sammlung genau betrachtet 

hat, befinden sich in derselben nur einige Trümmer des Panzers, 

welche es nicht gestatten, seine Gestalt vollständig wiederzugeben 

oder sachgemäss zu schildern. Daher schien es mir passend, eine 

Beschreibung des hier gut restaurirten alsbald zu veröffentlichen. 

Zuvor einige allgemeine Angaben. 
89? 
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Die lebenden Gürtelthiere, bekannt unter dem besonderen Namen 
der Armadillos, sind eine südamerikanische Thierform, die nordwärts 
bis Texas verbreitet ist und vorzugsweise in den weiten Ebenen des 
Binnenlandes sich aufhält. Sie führen in Brasilien die Benennung Tatus 
und zerfallen, ihrem Baue nach, in zwei durchgehends verschiedene 
Abtheilungen, welche‘ sich schon nach der äusseren Bedeckung des 
Panzers gut unterscheiden, indessen bisher von den meisten Zoologen 
nicht nach ihrem wahren Werthe erkannt worden sind. 

Die eine der beiden Gruppen, zu weleher die grössere Zahl der 
Arten gehört, zeigt über jeder knöchernen Platte des Panzers nur 
ein einziges, ebenso geformtes Hornschild, neben dem die etwa vor- 
handenen Haare hervorsprossen, welche im Rande der Knochenplatten 
ihren Sitz haben. 

Die andere Gruppe besitzt über den Knochenplatten des Panzers 
zweierlei verschiedene Hornschilder, von denen ein grösseres, auf der 
Mitte einer jeden Knochenplatte ruht, während andere kleinere Schilder 
über den Nähten zwischen den Knoehenplatten liegen und die Haare, 
welche aus den Fugen zwischen den Hornschildern hervorwachsen, in 
der Fläche der Knochenplatten ihren Sitz haben. 

In meiner »Systemat. Übers. der Thiere Brasiliens« behielt ich für 
die Arten der ersten Gruppe den alten Gattungsnamen Dasypus bei, 
und belegte die der zweiten Gruppe mit dem neuen Namen ‚Praopus 
(a. a. O. I. Bd. Seiten 276 und 295). 

Da die ziemlich zahlreichen Arten der ersten Gruppe auffallende 
äussere Verschiedenheiten, bei gleichem Örganisationstypus, zumal im 
Bau der Vorderfüsse an den Tag legen, so hat man sie unter ver- 
schiedenen Namen in mehrere Gattungen getrennt, welche sich als 
Untergattungen wohl festhalten lassen ‚ aber durchaus nicht den gleichen 
Rang beanspruchen dürfen mit dem der zweiten Gruppe, die übrigens 
nur aus vier gut unterscheidbaren Arten besteht, welehe äusserlich 
einander viel ähnlicher sehen, als die 8— 10 Arten der ersten 
Abtheilung. ' 

Das hier zu besprechende quaternäre Gürtelthier gehört, seinen 
Eigenschaften zufolge, der ersten Abtheilung oder Gattung Dasypus an, 
kann aber mit demselben Rechte, wie die bisher darin aufgestellten 

_ Untergattungen eine eigne Section. bilden; denn sowohl sein Panzer, 
als auch sein Skelet zeigen Verhältnisse, die vereinigt keiner lebenden 
Art zukommen. Dennoch schliesst es sich mit allen seinen besonderen 

A Gelegenheit meiner Schilderung der Vorderfüsse beider Gruppen in 
Reicherr's und nu Boıs-Revuonv’s Archiv, Jahrg. 1871, S. 701 und 713, habe ich 
die Unterschiede derselben, deren sämmtliche 12—14 Arten ich grossentheils lebend untersuchen konnte, weiter angegeben. 
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Eigenschaften an lebende Arten an, bildet aber ein Gemisch derselben, 

das in dieser Weise bisher noch nicht beobachtet gewesen ist. 

Als Ganzes betrachtet weicht sein Panzer durchaus nicht vom 

Typus des Panzers der lebenden Armadillos ab; er hat ein geson- 

dertes Kopfschild; einen grossen Rumpfpanzer, der aus drei Abthei- 

lungen besteht, welche wie bei den lebenden Arten sich als Schulter- 

schild, Rückengürtel und Kreuzschild darstellen; ferner einen davon 

abgesonderten Schwanzpanzer und noch andere Panzertheile auf den 

Vorder- wie Hinterbeinen, welche die Aussenseite genannter Glied- 

maassen bedecken. Alle diese Panzerstücke werden aus Knochenplatten 

oder Knochenwarzen zusammengesetzt, deren Verbindung unter ein- 

einander durch Nähte, mit zwischengelagertem Bindegewebe während 

des Lebens, bewerkstelligt wird, die gegen einander aber, als in sich 

geschlossene Schilder oder nach unten offene Gürtel, bewegbar bleiben. 

Jeder Knochenplatte oder Warze entspricht ein ebenso geformtes 

Hornschild, das zwar gegenwärtig, als in Folge der Zersetzung des 

organischen Gewebes verloren gegangen, fehlt, aber sicherlich vor- 

mals, wie das Thier lebte, vorhanden war und die nach aussen 

gewendete Fläche des Knochenschildes bedeckte, an seinem Rande 

einen schmalen freien Raum lassend, in dem die Haare ihre Stellung 

fanden; denn fast alle Knochenplatten haben an ihrem nach hinten 

gewendeten Umfange mehrere deutliche, offene Grübehen in ihrer Sub- 

stanz, worin die Wurzeln der Haare, die zwischen den Hornschildern 

hervortraten, sich verbargen. 

Die sämmtlichen Knochenplatten und Warzen zeigen auf dieser 

äusseren, vormals von Hornschildern bedeekten Oberfläche eine feine, 

unregelmässig wellenförmige oder körnige Structur, mit ganz feinen 

Poren in ihren Vertiefungen, welehe den Blutgefässen und Nerven 

der darüber befindlichen Matrix für die Hornschilder zum Durchgang 

dienten. Ausserdem sind die grösseren Platten mit leichten Erhaben- 

heiten und Eindrücken dazwischen versehen, welche ihnen eine 

charakteristische Zeichnung der Oberfläche verleihen, mit kleinen 

Verschiedenheiten je nach der Stellung der Platten in den verschie- 

denen Panzertheilen. Darin erkennt man an allen Platten mehr oder 

weniger deutlich eine mittlere gewölbte, länglich ovale Figur, von 

deren fein vertieftem Umfange andere etwas schwächere Furchen nach 

beiden Seiten ausgehen, die den peripherischen Saum der Platte in 

kleine, ziemlich quadratische Feider theilen. Die Anzahl solcher 

Feldehen ist verschieden; sie hängt von der Grösse der Platten ab. 

Gewöhnlich haben beide Langseiten jeder Platte gleich viel Felder, 

3—5 und die schmäleren Endseiten 2—3, in welchem Fall die Eck- 

felder für beide Seiten mitgezählt werden. In allen diesen Struetur- 
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verhältnissen stimmen die Panzerplatten von Hutatus mit denen lebender 

Arten überein, harmoniren aber darin am meisten mit den Unter- 

gattungen des Encubert (Euphrachis) und des Mataco (Tolypeutes), 

welehe ebenfalls wie Eutahıs mit offenen Grübchen für Haarbälge am 

Hinterrande jeder Platte versehen sind. 

Das Kopfschild (Fig. ı A) hat die allgemeine Gestalt eines 

Kartenherzens, doch mit mehr vorgezogener Spitze und weiter von 

einander abstehenden Seitenlappen. Es bedeckt nur die obere Seite 

des Schädels und zeigt, wie diese, eine leichte Wölbung nach oben. 

Das mir vorliegende, bis auf einen Theil des fehlenden Hinterrandes 

vollständige Exemplar, ist einschliesslich des letzteren 22°” lang und 

16°” zwischen den Hinterlappen breit. Es beginnt schmal, aber nicht 

ganz spitz, sondern mit kurzem Bogen auf der Nase, und besteht hier 

aus sehr hohen warzenförmigen Platten, sich vom Anfange bis zur 

Augenpartie allmählich verbreiternd. Hier misst das Kopfsehild 10° 

in der Breite. Über den beiden Orbitalrändern beschreibt es an jeder 

Seite eine 5°” breite, einwärts gewendete Bucht, die mit einer scharfen 

Ecke vorn wie hinten endet, und von dieser geht der breite Lappen 

an jeder Seite nach hinten aus, worunter die Musculatur für den 

Unterkiefer in der Schläfengrube sich befand. Beide Lappen werden 

von einem 7°” breiten Bogenrande, der über der Oceipitalkante schwebte 

und sie etwas überragte, auseinander gehalten; sie selbst haben einzeln 

eine Breite von 4.5°” 

Die schon erwähnten warzenförmigen Knochenplatten an der Spitze 

des Kopfschildes sind nahezu 2°” lang und. ı°” breit, doch ist das 

erste Paar im Endbogen etwas kleiner. Alle zeigen die allgemeine, 

früher beschriebene Oberflächenseulptur, freilich mit dem Unterschiede, 

dass die von Furchen abgesonderten Felder auf jeder Platte sich stärker 

wölben, zumal das Mittelfeld sich zu einem wahren Höcker erhebt. 

Man zählt am Schnautzenrande bis zur vorderen Orbitalecke acht 

Querreihen von Platten, wovon zwei Platten die erste Reihe, drei 

die zweite, vier die dritte, fünf die vierte. bilden und so allmählich 

mehr Platten bis zur achten, die aus elf Platten besteht. Zwischen 

beiden Orbitalbuchten bleibt diese Zahl ungeändert im Kopfschilde, 

steigt aber an der hinteren Orbitaleeke auf dreizehn und nimmt von 

hier stetig zu bis auf zwanzig oder einundzwanzig in der breitesten 

Gegend des Schildes an beiden Lappen, wobei indess die Platten 

zugleich etwas kleiner werden, besonders gegen die Mitte hin. Aus 

‚dieser Gegend sind die sechs in Fig. 7 dargestellten Platten entnommen: 

n. die grösseren der Figur liegen am vorderen Rande der Seitenlappen 

a des Sehildes, unmittelbar hinter der Orbitalecke. Man erkennt an 
‚jeder Platte die Grübchen der Hambkiae, deren Anzahl zwei nicht 
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überschreitet, bei den höher gewölbten vordersten Platten aber auf 

ein Grübehen, das dem am stärksten gewölbten höckerartigen Mittel- 

felde entspricht, sich beschränkt. 

Eigenthümlieher gestalten sich die Platten am Umfange des Kopf- 

schildes; sie besitzen einen besonderen aufgeworfenen Rand, der als 

hoch gewölbte Kante über die Fläche der Platte hervorragt, aber in 

der Mitte dieser Kante eine Kerbe oder Bueht besitzt, die den Kamm 

in zwei Buckel trennt. Ein solcher Rand zeigt sich am ganzen Um- 

fange des Kopfschildes bis zur hinteren Orbitalecke und verschwindet 

wieder am Umfange der Seitenlappen nebst der mittleren Oceipital- 

portion, deren Randplatten in eine ziemlich scharfe horizontal vor- 

tretende Kante ausgehen. 

Mitten auf dem Scheitel ist hinten zwischen den Seitenlappen 

des Schildes eine leichte Vertiefung des Kopfpanzers bemerkbar, 

gleichsam als wäre derselbe etwas eingesunken, und hierin stehen die 

kleinsten Platten. 

Die Untertläche der Platten ist innig mit der freien, von keiner 

Museulatur bedeekten Oberfläche des Schädels verwachsen; sie kann 

nur gewaltsam davon getrennt werden. An einem zweiten zertrüm- 

merten Exemplar des Schädels ist diese Verwachsung des Panzers 

und Sehädeldachs deutlich erkennbar, denn wo an ihm Platten des 

Kopfschildes fehlen, da ist auch die dünne Schädelwand mit heraus- 

gerissen und verloren gegangen. 

Der Rumpfpanzer (Fig ı B) besteht aus den drei schon genannten 

Bestandtheilen, welche auch den lebenden Armadillos zukommen; sie 

zeigen indessen, wenigstens der erste und dritte Abschnitt, gewisse 

Eigenthümlichkeiten, welche bei lebenden Arten nicht wahrgenommen 

werden. Darunter erscheinen die des Schulterschildes mir als die 

merkwürdigsten. 

Dasselbe ist zwar auch bei allen lebenden Arten kleiner als das 

Kreuzschild, aber nie so stark verkleinert wie bei Zutatus, wozu 

kommt, dass seine vordere Hälfte sich in bewegliche Gürtel autlöst 

und das Übrige in der Mitte des Rückens nur aus einer einzigen 

Plattenreihe besteht, was bei lebenden Arten nicht vorkommt. Die 

Absonderung der vordersten Plattenreihen des Schulterschildes findet 

sich gegenwärtig auch bei Dasypus gigas und D. villosus, aber sie ist 

nur angedeutet, nicht zur wirklichen Gürtelbildung entwickelt. D. gigas 

hat am Nacken, vor dem Schulterschilde, mehrere abgekürzte Bogen- 

reihen der Platten, von denen die erste 9, die zweite ı2, die dritte 

14, die vierte ı6 Platten umfasst, während die folgenden Reihen 

20, 24, 28, 32, 36, ja zuletzt gar 40 Platten begreifen; aber selbst 

die: drei ersten, scheinbar ganz von den übrigen getrennten Reihen 
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sind nicht für sich beweglich, also keine wahren Gürtel, sie hängen 

durch feste Nähte an den folgenden und können nur ein wenig 

gebogen werden. D. villosus besitzt scheinbar die beiden ersten un- 

verkürzten Plattenreihen des Schulterschildes gürtelförmig erhaben, 

aber eine verschiebbare Gürtelbildung findet auch bei ihm nicht statt; 

die Reihen hängen in festen Nähten an einander wie an den folgenden; 

es fehlt ihnen der freie unterschiebbare vordere Saum, der wirkliche 

Gürtel auszeichnet und sie beweglich macht. 

Bei Eutatus findet sich ein solcher Saum an den vordersten 

Plattenreihen des Schulterschildes, also eine wirkliche Gürtelbildung, 

mithin ein ganz anderer ihm eigenthümlicher Bau. Sein Schulterschild 

besitzt vorn vier freie, für sich bewegliche Gürtel, die einzeln bis 

zum Seitenrande des Schildes hinabreichen und von denen nur der 

erste keinen unterschiebbaren Saum zeigt, weil er sich unter keinen 

ihm vorliegenden Gürtel zu schieben hatte, sondern mit seinem freien 

Rande an die Nackenhaut des Halses stiess. Die drei anderen besitzen 

einen solchen Saum zum Unterschieben unter den vorhergehenden 

Plattenring. Hierzu kommt noch ein fünfter etwas breiterer Ring, 

mit dem das Schulterschild in der Mitte des Rückens über den 

Schulterblättern abschliesst, der sich aber an beiden Seiten zu einem 

breiten, zuletzt aus sechs Plattenreihen bestehenden Schilde erweitert. 

Auf diese Weise besteht das Schulterschild in der Mitte, ähnlich wie 

die Mittelportion des Rumpfpanzers, aus Gürteln, und nur seine Seiten 

bilden nach hinten ein wirkliches Schild wie bei den lebenden Arten. 

Zur näheren Betrachtung dieses eigenthümlichen Verhaltens über- 

gehend, bemerke ich, dass, wie es die Abbildung zeigt, der erste von den 

fünf Gürteln aus sehr kleinen Knochenplatten ohne freien Saum ge- 

bildet wird, die einzeln eine Länge von nur ı”” und Hr Breite haben. 

Es sind ihrer nur 8 Platten an der rechten Seite des Panzers 

vorhanden, aber aus ihrer Form und Grösse ist zu entnehmen, dass 

die fehlenden nach oben hinauf allmählich immer kleiner wurden und 

zuletzt wohl wenig mehr als die halbe Grösse der unteren besassen. 
Ihr vorderer Rand ist abgestumpft, nicht zugeschärft, wie an den 
folgenden, also auch ohne den unterschiebbaren Saum, weil er sich 
mit der weichen Nasenhaut verband. Die Platten der folgenden Gürtel 

sind beträchtlich grösser, aber nicht genau gleich, denn jeder spätere 
Ring übertrifft den vorhergehenden etwas an Breite. Die des zweiten 
Gürtels haben etwa 2“ Länge und ı“* Breite; der vordere Rand 
trägt den unterschiebbaren, zugeschärften Saum von 4—5"" Durch- 

5 s messer. Dieser Saum von keilförmiger Dicke endet frei nach vorn 
wird von dem hinter ihm befindlichen grösseren Theil jeder 

Platte dureh eine ziemlich tiefe Querfurche gesondert, deren vorderer 
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Rand scharf abfällt, während der hintere sanft in die darauf folgende 

Oberfläche der Platte übergeht. J eder der drei Gürtel wird nach 

den Seitenrändern hin etwas breiter und verschmälert sich aufwärts all- 

mählich bis zu einem Busen neben der Mitte seines Umfanges, welcher 

einen Theil des Gürtels zwischen beiden Busen, von der Breite des 

Oecipitalrandes am Kopfschilde, absondert. In diese Busen legten 

sich, wenn der Kopf zurückgezogen wurde, die offenbar wie bei den 

lebenden Arten sehr grossen Ohrmuscheln, während der etwas mehr 

nach vorne vortretende breitere Mitteltheil der Gürtel an den ent- 

gegengesetzten Oceipitalrand des Kopfschildes sich anschloss, wobei 

der erste Gürtel sich etwas unter den besagten Rand des Kopfschildes 

schob. Dazu diente der mittlere Vorsprung des oberen Randes der 

Gürtel; er bildet eine Art Kappe, wie solches aus meiner Zeichnung 

Fig. ı zu ersehen ist, die mit dem Oceipitalrande des Kopfschildes 

zusammentraf, wenn der Kopf sich in den Eingang des Rumpfpanzers 

zurückzog und sein Schild gleichsam als Deckel in diesen Eingang 

einklemmte. So wenigstens gebahren sich die lebenden Arten, von 

denen ich mehrere längere Zeit in meiner Umgebung zur Beobachtung 

gehalten habe. Namentlich ist die entsprechende Gegend des Panzers 

von D. villosus ganz ähnlich gestaltet, wie am Panzer von Eutatus, 

daher es wohl keinem Zweifel unterliegen kann, dass auch das 

lebende Geschöpf seiner Zeit dieselben Bewegungen gemacht hat. 

Im Einzelnen die Gürtel näher betrachtend ergiebt sich, dass 

die Anzahl ihrer Platten eine sehr beträchtliche ist. Zwar liegen mir 

vom ersten Gürtel nur 8 Platten der rechten Seite vor, aber ihre 

nach oben abnehmende Grösse lässt annehmen, dass deren etwa 

60 im ganzen Gürtel vorhanden waren. Der genau bis zur Mitte, also 

halb vollständig erhaltene zweite Gürtel besteht bis dahin aus 28 

einzeln beträchtlich grösseren Platten, seine volle Anzahl war also 56. 

Vom dritten, noch etwas weiter unversehrten Gürtel sind 30 Platten 

da, wovon zwei jenseits der Mittellinie des Rückens stehen, es mögen 

also 58 Platten den ganzen Gürtel gebildet haben. Der vierte Gürtel 

zeigt 33 erhaltene Platten und davon drei jenseits der Mittellinie; die 

Gesammtzahl der Platten des Gürtels war also 60, wie im ersten Gürtel. 

Der fünfte, breiteste Gürtel besteht noch aus 35 Platten, wovon vier 

über die Mittellinie hinausreichen, seine vollständige Zahl der Platten 

betrug mithin 62. 

An diesen Gürtel schliesst sich nun der erweiterte Lappen jeder 

Seite, von dem ich schon früher gesprochen habe; er bildet das grosse 

Schild zum Sehutz der Oberarme, wie es in meiner Figur dargestellt 

ist. Dasselbe gestaltet sich am Gürtel ganz allmählich von oben herab, 

indem die in der Mitte einfache Reihe der Gürtelplatten alsbald an 
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Jeder Seite sich in zwei Reihen auflöst, zwischen denen nach kurzem 

Verlaufe sich zwei neue Plattenreihen einschieben. Diesen folgen von 

dem Punkte an, wo der Lappen seine grösste Breite erreicht, noch 
zwei ungleiche Plattenreihen, von denen die eine längere sich in die 

Mitte der vorderen secundären Reihe eindrängt, die kürzere zwischen 
dieser seeundären neuen und der vorderen der früheren. Ich zähle 
von der Mittellinie des Rückens abwärts ı5 Platten an der rechten 
Seite; die einfache Portion der fünften Plattenreihe bestand also aus 
30 Platten, In jeder der beiden sich daran schliessenden neuen Reihen 
liegen, bis zum Einschieben der seeundären Reihen, 8 Platten. Die 
Theilung der vorderen seeundären Reihe erfolgt nach ihrer fünften 
Platte und die dritte Theilung, d. h. die zweite eben dieser Reihe, 
nach ihrer vierten Platte. Diese letzte eingeschobene Zwischenreihe 
besteht aus 5 Platten, und ebenso viele haben die Reihen daneben bis 
zum Endrande. Letzterer schliesst an allen Plattenreihen mit einer 
eigenthümlich gestalteten, beinahe halbmondförmigen, scharfkantigen 
Platte, ohne Sculptur auf der Oberfläche, welehe mit ihrer spitzen 
Endzacke nach hinten vortritt und dem freien Rande des Schildes ein 
grob-sägeförmiges Ansehen giebt. 

Auf das Schulterschild folgen 9 frei-bewegliche Gürtel mit unter- 
schiebbarem Vordersaum, genau von der Bildung der Gürtel des 
Schulterschildes, nur aus etwas grösseren Platten bestehend; doch 
übertrifft der fünfte Gürtel des Schulterschildes den ersten Gürtel der 
Mittelportion des Panzers um ein Geringes an Breite. In Fig.8 habe 
ich drei solcher Gürtelplatten in natürlicher Grösse und Lage dar- 
gestellt. Jede von ihnen ist 3.8—4” lang und 1.2— 1.4” breit; 
sie hat einen sanftabfallenden 1—ı.2°” messenden, zugeschärften 
Saum, der mittelst einer ziemlich tiefen, 3”” breiten Furche, mit 

' vorderem scharfen und hinterem verstriehenen Rande von der übrigen 
Platte abgesondert wird, Dann beginnt die eigenthümliche, wellig 
ehagrinirte Oberfläche des diekeren Theils der Platte, welche von 
senkrecht abfallenden Rändern, als leicht granulirten Nähten begrenzt 
wird. Auf der Mitte dieses Theils der Platte sieht man eine von feiner 
Furehe umschriebene Längsschwiele und daneben an jeder Seite vier 
oder fünf dureh Querfurchen abgesonderte, quadratische Feldehen. Vor 
dem naeh hinten gewendeten dieksten Rande der Platte befindet sich 
eine Reihe von meistens fünf, mitunter nur vier, tiefen, etwa 2”” 
weiten Grübchen, mit feinen scharfen Scheidewänden zwischen ihnen. 
In diesen Grübehen sassen offenbar Haarzwiebeln für ziemlich lange 
steife Borsten, die zwischen den Platten hervorwuchsen. 

. Jeder Gürtel besteht aus 60—70 soleher Platten; er ist nieht 
. völlig ‚ringförmig geschlossen, sondern lässt an der Bauchseite des 
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Thieres eine breite Lücke, nebenbei mit einem scharfen Rande endend, 

der ebenfalls, wie an den Gürteln und Plattenreihen des Schulterschildes, 

von einer grösseren, mondförmigen, dünneren Platte ohne Skulptur 

auf der Oberfläche gebildet wird. Die untersten Platten jedes Gürtels, 

vor und neben der Endzacke, sind die längsten; sie zeichnen sich 

vor den übrigen dadurch aus, dass die Grübchen für die Haarbälge 

in einer schief vor die untere Endecke gezogenen kürzeren Querreihe 

stehen und der oberen Hälfte des hinteren Endrandes fehlen; erst 

mit der sechsten Platte vom Ende läuft die Reihe der Grübehen dem 

Hinterrande der Platten parallel. Gegen den Rücken. hinauf werden 

die Platten etwas kürzer, aber der Unterschied ist gering, kaum 

mehr als 1— 2", 

Etwas eigenthümlicher gestaltet sich der erste Gürtel, unmittelbar 

hinter dem Sehulterschilde; denn obwohl er auf der Mitte des Rückens 

der schmälste von allen ist, so hat er doch weiter abwärts an beiden 

Seiten, neben dem Busen des Schulterschildes, mit dem der Seiten- 

lappen seinen Anfang nimmt, eine grössere Breite als die übrigen, 

indem er hier in dem Busen entgegengesetzter Richtung sich nach 

hinten etwas ausdehnt und eine länglich elliptische Erweiterung seiner 

Fläche darstellt, welehe den genannten Busen des Schulterschildes 

ausfüllt und seinen eigenen Rand etwas vortreten macht. Eine ähnliche 

aber viel schwächere Biegung des Randes nach hinten zeigt auch der 

zweite Gürtel; erst am dritten verliert sich die besagte Erweiterung 

vollständig. 

Auf die neun Gürtel der Mitte des Panzers folgt nach hinten, 

über der Beekengegend, das grosse Kreuzschild, welehes einen Theil 

der Lendenwirbel, das Becken und die oberen Abschnitte der Hinter- 

beine bedeckt. Es ist in Fig. 2 von hinten darsgetellt, woraus sein 

völlig halbkreisförmiger Umfang und mit Fig. ı sein etwas mehr als 

einer Viertelskugel gleicher Inhalt sich entnehmen lässt. Seiner 

Zusammensetzung nach wird es aus lauter gleichen, ziemlich regel- 

mässig oblongen Platten gebildet, welche in Querreihen dureh Nähte 

aneinander gefügt sind. Nur nach hinten werden die Platten etwas 

kleiner und ihre hintere, respeetive untere Hälfte etwas schmäler; 

hier bilden sie kürzere Bogen mit steilerer Stellung der Platten, In 

der Regel alterniren die Platten in den auf einander folgenden Reihen 

mit ihren Nähten. Fig. 9 zeigt drei soleher Platten in natürlicher 

Grösse; man sieht, dass sie 2” lang und 1.2—ı.3°” breit sind. Sie 

stimmen in Ansehn und Beschaffenheit mit der hinteren grösseren Partie 

der Gürtelplatten überein, sind aber, bei geringerer Länge, etwas breiter 

als diese; ihr hinterer Rand hat ebenfalls eine Reihe von meistens vier, 

mitunter nur drei, seltener gar fünf Grübehen für Haarbälge. 
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Die erste Reihe der Platten am Vorderrande des Schildes beginnt 

mit einem schief abfallenden Saum, von der Beschaffenheit des Saumes 

an den Gürtelplatten, zum Unterschieben unter den vorhergehenden 

letzten Rückengürtel, welcher sich auf diesem Saum nach der Weise. 

der Gürtel biegsam bewegen kann. An allen folgenden Plattenreihen 

fehlt ein solcher Saum, die Platten hängen hier in geraden Nähten 

fest an einander. 

Ich zähle in beiden vollständigen Kreuzschildern, die mir zur 

Untersuchung vorlagen, auf der Mittellinie der Rückenfläche 14 Platten- 

reihen und an Jen unteren freien Seitenrändern deren 15, indem zwischen 

der dritten und vierten Reihe von vorn, wie Fig. ı zeigt, eine kurze 

Zwischenreihe sich einschiebt. In der ersten Reihe hinter dem letzten 

Gürtel sind 60 Platten vorhanden, und ebensoviel in der zweiten wie 

dritten Reihe. Die eingeschobene Zwischenreihe besteht an dem einen 

Exemplar aus 9, an dem anderen aus ıo Platten; die darauf folgende 

ganze vierte Reihe hat noch 60 Platten, wie die vorhergehenden, aber 

ihre Platten sind etwas kleiner. In der fünften und sechsten Reihe 

zähle ich 52 und 50 Platten; von da nach hinten nimmt ihre Zahl 

beständig ab; die siebente Reihe hat 45, die achte 40, die neunte 36, 

die zehnte 33, die elfte 30, die zwölfte 25, die dreizehnte ı9, und 

die letzte vierzehnte 13, oder durch Theilung der obersten Mittel- 

platte in zwei deren ı4. Eine solche Theilung kann auch bei den 

früheren Reihen mit ungerader Plattenzahl sich einstellen; doch finde 

ich darin keine genaue Übereinstimmung der beiden mir vorliegenden 

Panzer. 

Die Platten der hinteren Reihe gehen mehr und mehr aus der 

rein oblongen Form in die trapezoidale mit etwas schmälerem Hinter- 

rande über, und die ganzen Reihen aus der genauen Kreisbogenform 

in die parabolische, ja ihre beiden Hälften stossen in der Mittellinie 

fast unter Winkeln, nach Art der gothischen Bogen, an einander. 

Endlich bleibt, am Hinterrande des Kreuzschildes, im letzten Bogen 

eine parabolische Öffnung von 12° Breite und 6.5°” Höhe, welche 

durch den daraus hervortretenden Schwanz geschlossen wird. 

Eigenthümlich verhält sich der untere freie Rand des Kreuz- 

panzers, indem derselbe nicht wie die Seitenränder vor ihm einen 

fortlaufenden Bogen bildet, sondern in der Mitte einen tiefen Busen, 
wie einen Winkel hat. Der vordere Schenkel desselben schliesst sich 
in einer Curve genau an die vorhergehende des Gürtelrandes, ist 
aber etwas stärker gekrümmt. Hiermit enden die ersten sieben Platten- 
reihen des Kreuzschildes, deren jede eine nur etwas kürzere und 

os stumpfere Endplatte trägt, als die der Gürtel; aber am zweiten, hinteren 
& ‚Schenkel, der absteigend mehr nach innen gerichtet ist, werden die 
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Endzacken dicker, zu kurz-konischen, mit der Spitze auswärts gebogenen 

Höckern, die am Rande der achten Plattenreihe klein beginnen und 

bis zur letzten, vierzehnten Reihe etwas grösser, zumal breiter werden. 

Diese Form des Randes am Kreuzschild ist eine merkwürdige 

Eigenthümlichkeit der fossilen Unter-Gattung Zutatus, sie finden sich 

in ähnlicher Art bei keinem lebenden Gürtelthiere. 

Es bleibt mir noch übrig, die Grössenverhältnisse des ganzen 

Rumpfpanzers anzugeben, wie er sich im Zusammenhange seiner drei 

Theile darstellt. In dieser Beziehung stimmt er ziemlich genau mit 

lem Panzer der grössten lebenden Art, des Dasypus gigas, überein, 

was, soweit ich sie kenne, auch die Knochen des Skelets bestätigen; 

nur etwas höher gewölbt und ein wenig kürzer dürfte der Panzer 

von Eutatus gewesen sein. Unsere beiden, jetzt vollständig restaurirten 

Exemplare messen, vom oberen Rande der vorderen Panzermündung 

‚bis zum Aussehnitt am Hinterrande für den Schwanz 58—59°" in 

grader Linie und 64 --65°” mit der Krümmung des Rückens. Der 

Querumfang des Schulterschildes beträgt am Hinterrande 60° und 

der des letzten Rückengürtels 85°”. Die Seitenränder des vorderen 

Eingangs haben 15°” Abstand und .die unteren Ränder der Gürtel 

in der Gegend ihrer grössten Entfernung 36°”, Die Mittellinie des 

Sehulterschildes ist 10° lang, die der neun Gürtel 26°”, und die des 

Kreuzschildes 31°”, alle drei nach ihrer Krümmung gemessen. Weitere 

Maasse einzelner Theile habe ich schon früher angegeben. 

Von dem übrigen Körper des Thieres haben der Schwanz und 

die Beine, wie bei den lebenden Armadillos, eine Panzerbekleidung 

getragen. Davon liegt mir der Panzer des Schwanzes fast vollständig 

vor, vom Beinpanzer aber nur ein kleiner Rest auf der Rückseite 

des Vorderfusses. 

Der Schwanzpanzer (Fig. ı ©) ähnelt ganz dem des lebenden 

D. gigas; er bildet ein 40—42°” langes, conisches Rohr, das von 

-der etwa 8°” im Durchmesser haltenden Basis bis zur feinen Endspitze 

mit flachen, querovalen Knochenschuppen in alternirenden Reihen 

bekleidet ist. Die grössten Schuppen zunächst der Basis haben eine 

Breite von ı°“, die letzten, kleinsten, welehe mir vorliegen, nur 4"" 

Querdurchmesser; jene 5—6"””, diese höchstens 3”” Longitudinal- 

ausdehnung; sie sind auf der Aussenfläche etwas platter, auf der 

inneren leicht gewölbt, und enden ringsum mit zugeschärftem Rande, 

worin die nach vorn gewendete Basis jeder Schuppe etwas winkelig 

vortritt, die entgegengesetzte hintere einen richtigen Kreisbogen bildet. 

In der Mitte der Unterseite des conischen Rohrs befindet sich eine 

Reihe etwas grösserer, besonders breiterer Schuppen, denen die mehr 

gewölbten von jeder Seite in regelmässigen Reihen sich anschliessen. 
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Nur eine Strecke von 25°" Länge hat sich vom Schuppenpanzer erhalten: 

sie scheint mir den basalen Theil des Rohres vollständig darzustellen, 

wie aus den ı4 darin steckenden Schwanzwirbeln, deren erster noch 

am Endwirbel des fehlenden Kreuzbeines haftet, zu entnehmen ist. 

Die 14 Wirbel haben zusammen eine Länge von 36°”, während dasselbe 

Maass vom Schwanz des D. gigas nur ı3 Wirbel umfasst. woraus sich 

ergiebt, dass die Schwänze beider Arten von ziemlich gleicher Grösse 

waren, der des D. gigas vielleicht um ein Geringes länger. 
Der Rest von der Panzerbedeckung des Vorderfusses, welchen 

ich kenne, erscheint in Fig. 3 mit halber natürlicher Grösse; er besteht 
aus durchschnittlich 8— 10"" langen, stark gewölbten, länglich ovalen 
Knochenwarzen, deren Mitte sich stumpfkantig erhebt und gegen den 
Endrand als Höcker abfällt. Solche Warzen stehen in Reihen hinter 
einander, die Warzen jeder Reihe mit denen der vorhergehenden und 
folgenden alternirend. Nur die letzten jeder Reihe, am:Rande des 
Fussrückens, vor den Krallen, sind etwas grösser und scharfkantig 
über die Basis der Krallen vorgezogen. 

Alle Knochenschuppen und Warzen beider Panzerstücke haben 
auf der äusseren Oberfläche dieselbe feine, granulirt-chagrinirte Struetur 
wie die Knochenplatten des Rumpfpanzers, aber darin keine durch 
Eindrücke gesonderte Feldehen; wohl aber sehe ich an mehreren, 
besonders der grösseren beider Arten offene Grübehen im Rande nach 
der freien Endseite, welche zur Aufnahme von Haarbälgen auch an 
diesen, wie an den Platten des Kopf- und Rumpfpanzers bestimmt 
waren. Aus der allgemeinen Ähnlichkeit des Zutatus mit den lebenden 
Armadilos ist übrigens wohl zu entnehmen, dass der Panzer des Fusses. 
sich am Bein weiterhinauf erstreckte und erst in der Nähe des Ellen- 
bogen- und Kniegelenkes endete. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass alle diese knöchernen Panzer- 
theile auf der äusseren Oberfläche von ähnlich geformten Hornschil- 
dern bedeckt waren, welche mit der Epidermis ebenso zusammen- 
hingen, wie die Knochengebilde mit der Cutis, und dass die Haare 
zwischen ihnen aus den weichen Verbindungslinien hervorragten, die 
Hornsehuppen zwischen sich frei lassend. Der fossile Eutahıs war 
ein stark behaartes Gürtelthier, wie unter den lebenden die mit den 
Namen von Dasypus villosus, D. setosus, und Praopus hirsutus belegten 
Arten. Auch die Seiten des Kopfes und Bauches werden, wie bei 
diesen stark haarigen Arten, mit kleinen Knochenwarzen und Hom- 
schildern, die Haare führten, bedeckt gewesen sein: Hutatus muss im 
äusseren Ansehen dem D. villosus und D. setosus am ähnlichsten gewesen 

sein, dabei aber dem D. gigas an Körpergrösse nicht nachgestanden 
0 haben. Selbst die bloss von Haut bekleideten Stellen des Rumpfes, 
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der Kehle und der Innenseite der Beine tragen bei den genannten 
lebenden Arten Haare und mögen ebenso bei Eutatus sich verhalten 
haben. 

Die engere systematische Beziehung zu den lebenden Arten der 

Tatus lässt sich ohne Berücksichtigung des Skelets nicht einleuchtend 

entwickeln, und das bestimmt mich, hier noch derjenigen Theile des 
Knochengerüstes zu gedenken, welche die verwandtschaäftlichen Ver- 

hältnisse von EButatus überzeugend darthun. 

In dieser Hinsicht muss zuerst der Schädel in Betracht gezogen 

werden, weil GErvAıs von ihm sagt, dass er dem des Cachicame, 

meiner Gattung Praopus, gleiche. Nach der Abbildung des restaurirten 

Schädels auf Pl. 29 seiner Abhandlung ist diese Ähnlichkeit unver- 

kennbar; aber der mir vorliegende besser erhaltene Schädel unserer 

Sammlung beweist, dass sie sich auf den weiten Abstand der vor- 

dersten Zähne von der Schnauzenspitze beschränkt; alle anderen 

Bildungsverhältnisse passen mehr zu denen meiner Gattung Dasypus. 

Dahin verweist die ungemeine Breite des Hinterhauptes, welche der 

des vorderen Theiles zwischen den Jochbogenstützen des Oberkiefers 

gleichkommt, während bei Praopus das Hinterhaupt sich merklich 

verschmälert und stets minder breit ist als die genannten Jöchbogen- 

ansätze. Ein zweiter, sehr entscheidender Unterschied liegt in der 

weiten Verlängerung der Zahnreihe nach hinten, bis über die Ansatz- 

stellen des Jochbogens hinaus, das Foramen infraorbitale in dieser Rich- 

tung überschreitend; während bei Praopus schon vor der besagten 

Ansatzstelle sie dicht hinten oder selbst unter dem Foramen infraorbitale 

enden. Dann drittens die grössere Verlängerung des knöchernen 

Gaumens nach hinten bei Praopus, wogegen diese Strecke bei Dasypts 

sehr kurz ist, welches Verhalten beide Typen auffallend von einander 

unterscheidet. Bei Dasypus ist das weite Vordringen der Gaumen- 

beine nach vorn bis zwischen die hinteren Zähne ein höchst bezeich- 
nender Gruppencharakter, indem dieselben Beine bei Praopus schon 

vor, oder wenigstens neben den hintersten Zähnen aufhören, weil 

der knöcherne Gaumen hinter der Zahnreihe bei ihm sehr viel länger 

ist als bei Dasypus. Endlich die Form und Zahl der Zähne von neun 

oben und zehn unten, deren Typus bei Zutatus genau dem kräftigeren 

des Zahnbaues der Untergattungen des Cabassu (Xenurus) und Eneubert 

(Euphractus) sich anschliesst, ihn noch etwas steigernd, aber nicht 
dem viel feineren des Cachicame (Praopus). 

Ebenso bestimmt wie der Schädel zeigt der Vorderfuss die nähere 

Verwandtschaft des Zutatus mit Dasypus. Ich habe in Reıcnerr’s und 

pu Bois-Reymonp’s Archiv u. s. w. a. a. O. nachgewiesen, dass die Arten 

von Praopus nur vier Zehen von unter sich gleicher Anlage am 
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Vorderfuss besitzen, die Dasypus aber fünf von typisch ungleicher 

Beschaffenheit; nur einmal, bei D. conurus, geht die kleinste fünfte 

Zehe verloren. Es sind nämlich die beiden inneren Zehen des Vorder- 

fusses zwar von normaler Länge, aber stets viel feiner und schlanker 

gebildet, als die drei äusseren, mehr oder weniger verkürzten und 

dennoch mit grösseren Krallen versehenen; besonders bei den drei 

Untergattungen Priodontus (D. gigas), Xenurus (D. gymnurus) und 

Tolypeutes (D. conurus), deren Kralle an der Mittelzehe sich zu einem 

enormen Umfange entwickelt, obgleich die basale Portion vor der 

Kralle ebenso auffallend verkürzt ist. Zutatus folgt im Bau des Vorder- 

fusses den Dasypus mit mässiger Differenz der Innen- und Aussen- 

zehen und steht in gewisser Beziehung als Mittelglied zwischen den 

beiden Modificationen der Grössen dieser Differenz; denn seine drei 

äusseren Zehen haben zwar die starke Vergrösserung des Krallen- 

gliedes, aber nicht die enorme Verkürzung und Verdiekung der ihm 
vorhergehenden Knochenglieder. Sonach bildet Zutatus eine Zwischen- 
form in der Reihe der Untergattungen von Dasypus, welche den Über- 
gang der mit mässig vergrösserten und enorm entwickelten Krallen 
der drei Aussenzehen darstellt, und insofern ein grosses wissenschaft- 
liches Interesse erlangt. 

Zur Erläuterung dieser Angaben habe ich den rechten Vorderfuss 
von Eutatus im Zusammenhange seiner Knochen von oben (Fig. 3) 
wie von unten (Fig. 4), in halber natürlicher Grösse abgebildet, nachdem 
GERvAIS seine. auseinander gefallenen Knochen einzeln dargestellt hatte. 
Ich beschreibe diese Knochen daher nur kurz, zumal weil alle Ein- 
zelnheiten des Baues fast genau mit denen der Vorderfussknochen der 
typischen Dasypus-Arten, besonders des D. setosus und D. villosus 
übereinstimmen. 

Von oben betrachtet (Fig. 3) sieht man vor den Knochenwarzen 
des Panzers auf dem Fussrücken die beiden Reihen der Uarpus- 
knöchelchen. Links, d.h. an der Innenseite des Fusses, liegt das 
Kahnbein (navieulare s. scaphoides, @), durch einen eigenthümlichen, 
hohen, aber schmalen, kammförmigen Fortsatz, der in der Ansicht 
von unten (Fig. 4) noch deutlicher sich zeigt, besonders sich aus- 
 zeichnend. Ihm folgt zur Seite das kräftige Mondbein (semilunare, b). 
welches auf der Unterseite mit einer dicken, viereckigen Wölbung 
(Fig. 4) hervortritt. Daran schliesst sich das weit nach aussen gezo- 
gene, sehr grosse Dreikantige Bein (pyramidale s. triquetrum, c), 
mit dem das ebenfalls beträchtliche Erbsenbein (pisiforme, d) innig 
am ganzen Hinterrande verbunden ist. Ein langer, hakenförmiger 
Fortsatz, der einem Sporn ähnelt, zeichnet es aus, sowohl bei Kutatus 
als auch bei den lebenden Dasypus-Arten; es gelenkt auch mittelst 
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einer kleinen Facette an die äussere gleichfalls stark vortretende Ecke 

der Ulna und vergrössert mit ihr die Sohle des Vorderfusses nach 

hinten. In Gervaıs’ Darstellung fehlt dieses sonderbare Knöchelchen, 

gleichwie in meinen früheren Darstellungen des Vorderfusses der 

Dasypus-Arten im Archiv von 1871, weil es bei der Maceration 

leicht verloren geht. 

“Die vier Knöchelehen der zweiten Carpusreihe sind etwas kleiner, 

mit Ausnahme des letzten an der Aussenseite des Fusses. Zunächst 

nach innen befindet sich das grössere Winkelbein (multangulum 

majus, e). mit dem das hier nicht geringere kleinere Winkelbein 

(multangulum minus, /) innig verbunden ist. An beide multangula 

gelenken die Metacarpusknochen der ersten und zweiten Zehe, nebst 

einem Theile der dritten; die Mitte eben dieses Metacarpusbeins wird 

vom sogenannten grossen Bein (magnum s. capitatum, g), getragen, 

das bei allen Dasypus das kleinste unter den Carpusbeinchen ist. 

Neben ihm liegt nach aussen das sehr grosse, sonderbar winkelig 

geformte Hakenbein (hamatum s. unciforme, A), woran ausser der 

vierten und fünften Zehe auch ein Theil des Metacarpus der dritten 

oder Mittelzehe gelenkt. Man sieht es deutlich in meinen beiden 

Figuren dargestellt mit 2 bezeichnet. 

Der Unterschied in der Grösse der mit den lateinischen Num- 

mern I—V bezeichneten Zehen betreffend, so ist die Differenz zwischen 

den beiden inneren und den drei äusseren bei Zutatus geringer, als 

bei allen lebenden Dasypus. Nur die dem Daumen des Menschen ent- 

sprechende erste Zehe (I) ist etwas dünner, als die übrigen; die zweite (I) 

dagegen fast ebenso stark wie die dritte und folgenden. Entschieden 

kleiner sind an beiden Zehen nur die Krallenglieder, besonders aber 

nur kürzer, nicht viel schmäler; beide stehen hinter der ihnen voran- 

gehenden Phalange etwas an Länge zurück. Es ist höchst beachtens- 

werth, dass, wie es bereits Gervaıs angab, die zweite Zehe gleich 

der dritten und vierten, nur eine einzige Phalange vor dem Krallen- 

gliede besitzt, ganz normal wie die dem Daumen entsprechende erste 

Zehe. Bloss die fünfte, kürzeste Zehe hat zwischen dem Metacarpus 

und der Phalange vor dem Krallengliede ein sehr kleines, fast scheiben- 

förmiges Knöchelchen, das sich als erste Phalange betrachten lässt. 

Ich habe dasselbe in meinen Zeichnungen mit V, ı bezeichnet, ‘den 

Metacarpusknochen mit V, A und die zweite Phalange mit Y®. 

Gervaıs hat diese isolirte erste Phalange ebenso gefunden, sie scheint 

also beständig zu sein, denn auch die drei mir zur Hand befindlichen 

Vorderfüsse von Eutatus haben sie. Es ist aber sehr wohl möglich, 

dass in früher Jugend auch an der zweiten, dritten und vierten Zehe 

eine ähnliche kurze, selbständige erste Phalange, die später mit der 

Sitzungsberichte 1883. 90 
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zweiten verwuchs, vorhanden war, denn dieser Fall findet sich bei 

D. villosus gegenwärtig; dagegen haben D. gigas und D. conurus wirk- 

lich von vorn herein nur eine einzelne Phalange an der dritten und 

vierten Zehe; selbst mitunter auch an der fünften, denn Cuvıer fand 

nur eine Phalange in ihr bei D, gigas, ich zwei. Man weiss, dass 

diese Bildung von D. villosus den lebenden Faulthieren als Regel 

zukommt; auch deren einfache Phalange besteht in der Jugend aus 

zwei Knöchelehen, die später innig mit einander verwachsen. 

Es ist mir nicht möglich gewesen, die Metacarpusknochen völlig 

frei zu legen; eine feste Kalkmasse hat sich unter dem Panzer des 

Fussrückens um und zwischen ihnen gebildet, die ich nicht entfernen 

konnte, ohne Gefahr zu laufen, die zarten Knochen zu zertrümmern; 

daher kann ich deren Form nicht sicher angeben. Nur am Metacarpus 

der zweiten Zehe konnte ich die Basis freilegen. Hier zeigte sich, 

wie an den benachbarten CGarpusbeinchen, ein besonderer Höcker mit 

deutlich abgerundetem Gipfel, welcher in ähnlicher Art auch am 

-Kahnbein (a) und ersten Winkelbein (e) sich findet, und zur Stütze 

eines grossen Sehnenknochens dient, von dem ich bald zu reden 

haben werde. Wenn ich also die weitere Form der Metacarpus- 

knochen im Ungewissen lassen muss, so kann ich dagegen die Basis 

der einfachen grossen Phalangen, welche darauf folgen, noch etwas 

sicherer angeben, als es in den stark verkleinerten Figuren der Ab- 

handlung Gervaıs’ geschehen ist. Dieselben besitzen an der Basis 

der Innenseite, über dem Gelenk mit dem Metacarpus, zwei stark 

nach hinten vortretende Zacken, welehe einen kleinen scharf umran- 

deten Busen bilden, worin ein ovales Sesambeinchen liegt, wie Fig. 4 

es zeigt, zum Schutz der Gelenkung beider Knochen an der Sohlen- 

seite. Nur an der fünften Zehe ist dieser Busen schwächer, aber 

dennoch zur Aufnahme eines Sesambeinchens bestimmt, das sich an 

dem einen der mir vorliegenden Füsse in situ erhalten hat. — GERvAIS 

hat den beschriebenen Busen nebst Zacken nur an einer Phalange 

dargestellt; sie finden sich aber an allen, ausser an der der ersten 

Zehe, die hier zwei Sesambeinchen zeigt. 

Die grossen Krallenglieder der drei äusseren Zehen haben eine 

sanft gebogene Form; sie sind stark von beiden Seiten zusammen- 

gedrückt und mit einer stumpfen Kante auf der Mitte der Oberseite, 

nebst einer schärferen nach unten versehen. Jede besitzt an der 

Basis auf der unteren Ecke eine grosse, ovale, scharfkantig umschriebene 

Sohlenportion, zur Stütze des weichen Sohlenpolsters vor der Kralle. 
Ich finde an diesen.Knochen nachstehende Maasse: 1.3” für die erste, 
innerste Zehe, 3°” für die zweite, 7” für die dritte, 6° für die vierte 
und 4°” für die fünfte; die ganze erste Zehe ist mit Einschluss des 
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Metacarpusknochens 8°” lang, die zweite 14”, die dritte 15°”, die 

vierte 11°", die fünfte nur 6.5”. 

Eine auffallende Eigenschaft am Vorderfuss sind die zahlreichen 

zum Theil grossen Sesambeinchen, von denen ich einige schon erwähnt 

habe. Dem Umstande, dass zwei der drei mir vorliegenden Vorder- 

füsse durch zwischengelagerte Kalkmasse fest zusammen gehalten 

werden, habe ich es zu danken, die Sesambeinchen grösstentheils noch 

in natürlicher Lage anzutreffen; Gervaıs scheint keins von ihnen gekannt 

zu haben, da er sie weder abbildet, noch von ihnen redet. Ich zähle 

deren zwölf am Vorderfuss: ein sehr grosses dreieckiges, frei in der 

Mitte des Plattfusses an der Sohlenseite, welches sich mit der Sehne 

des langen Zehenbeugers verbindet, die übrigen unter den Metacarpus- 

gelenken mit der Phalange, oder dieser mit dem Krallengliede. Alle 

haben, mit Ausnahme des grossen dreieckigen, eine geringe Grösse 

und einen elliptischen Umriss; sie sind flach gewölbt nach unten und 

mit glatten Gelenkflächen nach oben versehen, mittelst derer sie an 

den Rändern der Gelenkungen haften, zu deren Schutz sie dienen. 

In meiner Fig. 4 habe ich diese kleineren alle dargestellt. Man ge- 

wahrt an der ersten sehr dünnen inneren Zehe deren vier, eins am 

freien Rande der Basis, neben der Verbindung des Metacarpusknochens 

mit dem Multangulum majus (e), zwei sehr kleine unter dem Gelenk 

des Metacarpus mit der Phalange, und ein viertes (s) unter dem Gelenk 

zwischen Phalange und Krallenglied. An den übrigen vier Zehen habe 

ich zwei Sesambeinchen für jede wahrgenommen: ein kleineres ovales 

in dem früher beschriebenen Busen der Phalange, unter ihrem Gelenk 

mit dem Metacarpus, ein zweites, grösseres von herzförmiger Gestalt 

vor der Basis des Krallengliedes, zwischen ihm und der Phalange. 

Ausserdem findet sich an der fünften Zehe noch ein kleines Sesam- 

beinehen, aussen neben dem Gelenk des Metacarpus mit dem Carpus- 

beinehen derselben Seite, welches ich, wie früher in meinem Aufsatz 

in Reıcnert’s und pu Bors-Reymosp’s Archiv. u..s. w. 1871, mit 

bezeichnet habe, um seine Correspondenz mit demselben Knöchelehen 

der lebenden Tatus und fossilen Glyptodonten hervorzuheben. Es 

scheint dieses kleine Knöchelchen allgemein bei allen diesen gepan- 

zerten Edentaten vorzukommen. 

Der grosse dreieckige Sehnenkochen für den Flexor digitorum 

longus ist in entsprechender Form nicht bloss von den lebenden Tatus 

bekannt: er findet sich ebenso auch bei den fossilen Gruppen der 

Glyptodonten und Gravigraden. Überall nimmt er die Mitte derjenigen 

Gegend des Vorderfusses ein. welche der menschlichen Hohlhand 

entspricht, und stützt sich hier auf die Carpusknochen mit seiner 

Basis, während seine Spitze bis an die Gelenkung der Metacarpus- 

%* 
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knoehen mit der ersten Phalange reicht. Ich habe diesen Knochen 

von Eutatus in natürlicher Grösse, Fig. 5 von unten, Fig. 6 von oben, 

d. h. von der Seite der Fussknochen dargestellt; er ist 3.5°” lang und 

3°" an der Basis breit. Diese Basis hat 8”" Dicke, die abgestutzte 

Spitze nur 2”®, Auf der freien Unterseite zeigt sich neben jeder 

Ecke eine scharfe Querkante von ı°” Länge und längs der Mitte eine 

seichte Vertiefung; die entgegengesetzte obere Seite ist in der vor- 

deren Hälfte ausgehöhlt, in der hinteren stark gewölbt und mit zwei 

grossen ovalen Buckeln versehen, von denen der nach aussen vor 

dem Kleinzehe befindliche mit starker Verlängerung über den Rand 

des Knochens hinausreicht. Dieser am stärksten gewölbte, einem 

elliptischen Polster ähnliche Buckel stützt sich auf die ebenso gewölbte, 

viereckige Unterseite des Mondbeins (5), die andere etwas kürzere 

Wölbung verbindet sich mit vier gleichen, aber kleineren Höckern 

an der Innenseite des Carpus, wovon zwei am Kahnbein, der dritte 

am grossen vieleckigen Bein und der vierte am Metacarpus der zweiten 

Zehe sich befindet. Man sieht diese vier Höcker in meiner Fig. 4 

rechts ziemlich dicht neben einander. Der so gelagerte Sehnenknochen 

reicht dann mit seiner Spitze in die ebenda sichtbare Vertiefung vor 

dem Metacarpusknochen der Mittelzehe und füllt dieselbe mit seinem 

abgestutzten Ende gut aus. Von dem Rande dieses Endes gingen 
im Leben des Thieres drei Sehnen für die drei mittleren Zehen ab, 

welehe über die kleinen Sesamknochen an der Basis der Phalangen 

bis zu den etwas grösseren vor der Basis der Krallenglieder reichten 

und mittelst derselben an die Basis selbst sich ansetzten. Ich habe 

dieselbe Beschaffenheit des grossen Zehenbeugers bei lebenden Tatus 

gefunden und darf sie darum wohl auch dem fossilen, in so vielen 
Punkten den lebenden ähnlichen Geschöpf zusprechen. In meinem 
Aufsatz im oft genannten Archiv ist Taf. XVII die entsprechende 

Sehne von D. conurus und Praopus longicaudus abgebildet. 
Hiermit glaube ich nicht nur den bisher unbekannten Panzer, 

sondern auch einige andere bemerkenswerthe Eigenschaften des Skelets 
von Eutatus Seguini zur Genüge geschildert zu haben. 

Drei Druckfehler in meinem früheren Aufsatz über Doedicurus 
in den Abhandl. der Königl. Akadem. der Wissensch., phys. Classe, 
vom Jahre 1878 erlaube ich mir schliesslich noch zu verbessern. 

Seite 7 Zeile 10 v. oben lies fest statt fast, 
ee on » » musste statt müsste, 

» 22 » 12 » unten » minder » wieder. 
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Erklärung der Abbildungen. 

Fig. 1. Ansicht des ganzen Panzers von der linken Seite; in '/, der 
natürlichen Grösse. 

A. Kopfschild. B. Rumpfpanzer. ©. Schwanzrohr. 
Fig. 2. Kreuzschild, von hinten gesehen; ebenso verkleinert. 
Fig. 3. Rechter Vorderfuss, von oben gesehen; in '/, der natürlichen 

(Grösse. 
I, IL, II, IV, V. Die fünf Zehen, von innen nach aussen gezählt. 

; I, A und V, A. Die Metacarpusknochen der ersten und fünften 
Zehe 
1:3: e Die drei Phalangen der fünften Zehe. 

a—h. Die Carpusknöchelchen. 
a. Scaphoides s. naviculare. 
b. Semilunare. 
ec. Pyramidale s. triquetrum. 

Pisiforme. 
Multangulum majus. 
Multangulum minus. 
Capitatum s. magnum. 

h. Hamatum s. uncinatum. 
Fig. 4. Derselbe Vorderfuss, von unten gesehen; in gleicher Ver- 

kleinerung und mit gleicher Bezeichnung der Zahlen wie Buchstaben; dazu: 
5.8.8.8. 5. Sesambeinchen vor den Krallengliedern und anderswo. 
x Accessorisches Beinchen am Aussenrande des Fusses. 

Fig. 5. Der grosse Sehnenknochen des Flexor digitorum longus, in 
natürlicher Grösse, von unten gesehen. 

Fig. 6. Derselbe, ebenso von oben gesehen. 
Fig. 7. Sechs Platten des Kopfschildes in natürlicher Grösse. 
Fig.8. Drei Platten der Gürtel des Rumpfpanzers, ebenso. 
Fig.9. Drei Platten des Kreuzschildes, ebenso. 
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Über Antisthenes aus Rhodos. 

Von E. ZELLER. 

ak Laörrius beruft sich an zehn Stellen auf die Adoyai, oder 
mit ihrem vollständigen Titel die ®Acoodwv Autdoy,ai, des Antisthenes: 
und das gleiche Werk wird gemeint sein, wenn zweimal (IX, 38. 57) 
»Antisthenes« ohne Nennung seiner Schrift angeführt wird. Ihrem 
Inhalt nach beziehen sich die Angaben, welche Diogenes aus Antisthenes 
mittheilt, auf Philosophen aus dem sechsten bis zum dritten Jahr- 
hundert v. Chr.: die sieben Weisen (I, 40), Heraklit (IX, 6), Zeno 
von Elea (IX, 27), Demokrit (IX, 35. 38), Diogenes von Apollonia 
(IX, 57), Sokrates (II, 29), die Cyniker Diogenes und Krates (VI, 77. 
87), Theodor von Cyrene (II, 98), Menedemus aus Eretria (II, 134), 
den Stoiker Kleanthes (VII, 168). Aus der Erwähnung des letzt- 
genannten folgt, dass Antisthenes sein Werk nicht vor der Mitte oder 
dem letzten Drittheil des dritten Jahrhunderts verfasst haben kann; 
andererseits scheint der Umstand, dass keine von den zahlreichen 
Anführungen weiter herabreicht, für die Annahme zu sprechen, es 
sei auch nicht allzu lange nach diesem Zeitpunkt abgefasst worden. 
Doch wäre dieser Schluss sehr unsicher, da Diogenes, so weit ‚er 
uns erhalten ist, überhaupt nur wenige Philosophen bespricht, die 
jünger sind als Kleanthes, und da die Anführung eines Schriftstellers 
bei ihm oft lange vor der Lebenszeit desselben aufhört; so ist z. B. 

Chrysippus der späteste Philosoph, in dessen Biographie (VII, 179. 

ı81. ı85) die Magnesier Diokles und Demetrius genannt werden, 

welehe beide um die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts 
lebten, und sonst oft (Diokles an 19, Demetrius an 24 Stellen) an- 

geführt sind. 

Nun kennen wir durch Porvgıus (XVI, 14 f.) einen Antisthenes 

aus Rhodos, einen, wie es scheint etwas älteren, Zeitgenossen dieses 

Historikers; derselbe hatte in seiner Vaterstadt öffentliche Ämter ver- 

waltet und ein Geschichtswerk verfasst, in dem er ebenso, wie sein 

Landsmann Zeno, den Rhodiern den Sieg in der Seeschlacht zuschrieb, 
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welche zwischen ihrer und der macedonischen Flotte 201 v. Chr. bei 

Lade stattfand; Polybius seinerseits bestreitet diese Behauptung; einige 

weitere Angaben Zeno’s, die er (a. a. O0. ce. 16 bis 20) gleichfalls be- 

richtigt, und über die er mit Zeno auch brieflich verhandelt hatte, 

scheinen sich nur bei Diesem, nicht bei Antisthenes, gefunden zu 

haben. Es liegt nahe, in diesem Antisthenes auch den Verfasser der 

Ardoygl zu vermuthen, und die Worte des Dioszxes VI, 19, welche 

Mürter (Hist. gr. II, ı83) dieser Annahme entgegenhält, reiehen nicht 

aus, sie zu widerlegen. Diogenes zählt hier nach seiner Gewohnheit 

am Schluss des Abschnitts, der von dem Sokratiker Antisthenes 

handelt, die andern ihm bekannten Männer dieses Namens auf, und 

unter diesen wird an dritter Stelle "Podiss rıs ioropxes genannt. Wie 
könnte, fragt nun Mürzer, Diogenes in dieser Weise von einem Mann 

reden, dessen Werk er selbst in Händen hatte? Mit demselben Recht 

könnte man jedoch auch umgekehrt fragen: wie lässt es sich denken, 

dass Diogenes den Verfasser der von ihm so oft angeführten Awdoxal 

ganz übergangen hätte? Aber so berechtigt die eine wie die andere 

Frage einem sorgfältigeren Schriftsteller gegenüber wäre, so wenig 

beweisen sie, wenn man es mit einem Diosexes Laürtıus zu thun 

hat. Der vorliegende Fall ist vielmehr nur eines von den vielen 

Beispielen der Sorglosigkeit, mit der dieser Compilator bald die eine 

bald die andere Quelle ausschreibt, ohne sich um die Zusammen- 

stimmung dessen, was er aus ihnen entlehnt hat, viel zu bekümmern. 

Seine Aufzähblungen gleichnamiger Gelehrten gibt er so, wie er sie in 

seinem Homonymenverzeichniss (d. h. bei Demetrius oder in einer aus 

diesem abgeleiteten Darstellung) fand; was ihm seine anderweitigen 

Quellen zu ihrer Ergänzung darboten, berücksichtigt er nicht. So 

übergeht er VI, 8ı in der Liste der verschiedenen Diogenes den 

Stoiker Diogenes aus Ptolemais, wiewohl er VII, 41 seiner Ansicht 

über die Reihenfolge der drei Theile des philosophischen Systems 

erwähnt; und wenn er einen Diogenes aus Tarsus nennt, der wzpi 
remrıröv Lnrnuarwv geschrieben habe, so kann man zwar vermuthen, 

dass dies kein anderer sei, als der im zehnten Buch sechsmal ($. 26. 

97. 118, 119. 136. 138) von ihm angeführte Epikureer Diogenes aus 

Tarsus; aber seines Epikureismus wird VI, 81 nicht gedacht, und 

während im zehnten Buch neben seinem Hauptwerk, den &rirexra 
oyerai, noch ein Abriss der epikurischen Ethik von ihm angeführt 

wird, kennt die frühere Stelle nur die romrıza Lyryusre, mögen diese 
nun eine eigene Schrift oder ein Theil der ärirexra ayral gewesen 
sein. Ist andererseits der VI, 81 genannte Tarsenser Diogenes von 

dem Epikureer verschieden, so ist die Übergehung des letzteren in 

dem Verzeichniss der Männer dieses Namens nicht minder auffallend. 
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Der Stoiker Zeno von Sidon, ein Schüler des Citiensers, wird in dem 
Homonymenverzeichniss VI, 35 nicht berührt, wiewohl kurz vorher 
und unmittelbar nachher ($.16. 38) seiner gedacht ist. Was VI, 8ı 
über Diogenes von Apollonia bemerkt ist, wird IX, 57 ohne jede 
Rückweisung wiederholt; ebensowenig erinnert der Verfasser a. a. O. 
daran, dass er in der Folge auf Diogenes von Seleueia eingehender 
zurückkommen werde, wie er dies VII, 35 in Betreff Zeno’s des Eleaten 
gethan hat; und doch sehen wir aus der von Rose (im Hermes I, 370 ff.) 
veröffentlichten Epitome, dass sich unter den verlorenen Biographieen 
auch die des Diogenes befand. Wenn er eines von seinen Excerpten 
in seinem Buch untergebracht hat, ist er damit fertig; wie es sich 
zu den andern verhalte, wird nicht gefragt. Ähnlich macht er es 
auch in unserem Fall. In seinem Homonymenverzeichniss hat er einen 
Historiker Antisthenes aus Rhodos gefunden, der ihm im übrigen 
unbekannt ist und daher als ‘Podiss rıs aufgeführt wird. Dass eben 
dieser auch über die Philosophenschulen geschrieben, oder dass es 
neben ihm noch einen andern, den Verfasser der Adoyai, gegeben 
habe, stand nicht darin, und somit sagt auch er nichts darüber, so 
oft jene Arzdoyai auch früher und später (wahrscheinlich aber nur 
aus zweiter Hand, nicht, wie Mürzer glaubt, aus eigener Kenntniss 
des Werks) angeführt sind. Die Worte, in denen Dioe. VI, ı9 des 
Rhodiers Antisthenes erwähnt, beweisen daher nicht das geringste 
gegen seine Identität mit dem Verfasser der Asdoyar. Ein positiver 
Beweis derselben ist aber allerdings, so weit wir bis jetzt sind, auch 
nieht erbracht, und so möchte man geneigt sein, die ganze Frage 
unentschieden zu lassen. 

Etwas bestimmteres lässt sich vielleicht einem Bericht entnehmen, 

der zunächst freilich geeigneter scheint, die Sache weiter zu verwirren, 
als sie aufzuklären. 

Nach Pnreson von Tralles (Mirab. 3) hatte »der peripatetische 
Philosoph Antisthenes« einen höchst abenteuerlichen Vorfall erzählt, 
der sich im zweiten Jahre des Krieges zwischen Antiochus und den 
Römern, unmittelbar nach der Schlacht in den Thermopylen (191 v. Chr.), 
zugetragen haben sollte. Als nämlich die siegreichen Römer das Schlacht- 
feld aufräumten, habe sich einer der syrischen Führer, Namens Buplagos, 
der mit Wunden bedeckt unter den Erschlagenen lag, plötzlich erhoben, 
sich in das römische Lager begeben und den Römern in fünf Hexa- 
metern, die der Erzähler mittheilt, gedroht, dass ein fremdes Volk 
in ihr Land einfallen und ihre Herrschaft stürzen werde, worauf er 
sofort todt niedergefallen sei. Dieses drohende Zeichen, dureh einen 
gleiehlautenden delphischen Spruch, der ebenfalls mitgetheilt wird, 
bestätigt, habe die Römer veranlasst, ungesäumt nach Naupaktos in 



1070 Sitzung der philosophisch historischen Classe vom 18. October. 

Ätolien zurückzugehen. Während sie nun hier Sühnopfer darbrachten, 
sei ihr Feldherr Publius, bei dem man freilich nicht sieht, wer damit 
gemeint sein kann, plötzlich verrückt geworden, und habe in diesem 
Zustand theils in langathmigen Versen theils in Prosa jene Drohungen 
wiederholt, indem er weissagte, dass ein asiatischer König mit seiner 
Streitmacht den Hellespont überschreiten, ein gewaltiges Heer gegen 
Rom führen, Italien verwüsten und seine Hauptstadt erobern werde, 
während er gleichzeitig auch über den weiteren Verlauf‘ des Kriegs 
mit Antiochus und die durch denselben herbeigeführte Gestaltung der 
Verhältnisse genaue Auskunft gab. Hierauf sei er auf eine Eiche 
ausserhalb des Lagers geklettert und habe von hier aus verkündet: 
er selbst werde noch an diesem Tage von einem grossen feuerfarbigen 
Wolf gefressen werden, und die Erfüllung dieser Voraussage möge 
zur Bestätigung seiner anderen Weissagungen dienen. Wirklich sei 
auch jener Wolf alsbald erschienen, und habe den Publius, der zu 
diesem Behufe von seiner Eiche herabsprang, verzehrt und nur seinen 
Kopf übrig gelassen. Nachdem nun dieser Kopf nochmals den Mund 
geöffnet und in zwölf Hexametern die früheren Drohungen gegen Rom 
wiederholt hatte, haben die Römer ihre Schiffe bestiegen und seien 
nach Hause zurückgekehrt. 

Es liegt nun freilich am Tage, dass ein ernsthafter und achtungs- 
werther Geschichtschreiber — was der Rhodier Antisthenes nach 
Polybius war — so abgeschmackte und alberne Dinge weder geglaubt 
noch erzählt haben kann; und Polybius hätte es ihm auch gewiss 
nicht geschenkt, wenn er solchen Unsinn bei ihm gefunden hätte. 
Daraus folgt aber nicht, dass der Urheber der abenteuerlichen Er- 
zählung sie jenem Geschichtschreiber nicht beigelegt hat. Wenn 
uns vielmehr ein Vorfall aus der Zeit, welehe das Geschiehtswerk 
des Rhodiers behandelte, berichtet, und als Quelle des Berichts ein 
Antisthenes genannt wird, so ist es zum voraus sehr unwahrschein- 
lich, dass damit ein anderer Antisthenes gemeint sei, als der, welcher 
als Geschiehtschreiber dieser Zeit bekannt war. Dass aber der Rho- 
dier neben dem zweiten macedonischen Krieg auch den mit Antiochus 
besprochen hatte, müssen wir nach der Art, wie PoLygıus seiner er- 
wähnt, annehmen. ’Era de rwes, sagt er XVI, ı4 von ihm und 
Zeno gemeinschaftlich, ruv as zurd UEpos ypaperrwv Todfeis yeypadacı 
xal mei Tourw Tav xapav: Er bezeichnet somit die Werke beider 
als (rhodische) Specialgeschichten, welche sieh aber nicht blos mit 
dem macedonischen Krieg, sondern mit der ganzen Periode, in die 
er fällt, beschäftigten, wie er denn auch sofort Zeno’s Darstellung 
der von Antiochus 198 v. Chr. an dem Berg Panion gelieferten 

 Sehlacht eingehend kritisirt. Auch die -innere Beschaffenheit unserer 

* 



ZELLER: Über Antisthenes aus Rhodos. 1071 

Erzählung spricht aber dafür, dass sie sich selbst dem Geschicht- 
schreiber Antisthenes beigelegt hatte. So toll sie sich ausnimmt, so 
ist sie doch keine müssige Erfindung, sondern sie hat einen bestimmten 
Zweck, der sich in den gehäuften gegen die Römer gerichteten Weis- 
sagungen deutlich aussprieht; und nur um diesen Weissagungen Glauben 
zu verschaffen, berichtet sie einestheils jene allerdings im rohesten 
Geschmack ersonnenen Wunder, und lässt sie andererseits neben dem, 
was ihr Verfasser von der Zukunft wünscht und erwartet, auch 
solches weissagen, was er deshalb genau angeben konnte, weil es 
für ihn, bereits in der Vergangenheit lag. Dieser beiden Mittel pflegen 
sich ja auch sonst pseudonyme Prophetieen zu ihrer Beglaubigung 
zu bedienen; so macht z. B. unser kanonisches Buch Daniel von beiden 
ausgiebigen Gebrauch. Stellt sich aber demnach die von Phlegon 
überlieferte Erzählung in die Reihe der untersechobenen, einem bestimm- 
ten praktischen Zweck dienenden Weissagungen, so wird sie sich 
auch, wie alle derartige Erzeugnisse, einem Verfasser beigelegt haben, 
dessen Name sicli dazu eignete, ihre Wahrheit zu verbürgen; und 
als ein solcher konnte der Geschichtschreiber jener Zeit, der Rhodier 
Antisthenes, unzweifelhaft gelten. Wenn daher Phlegon als seine 
Quelle den »peripatetischen Philosophen Antisthenes« nennt, so wird 
damit kein anderer als der uns durch Polybius bekannte Historiker 
gemeint sein. Gerade die peripatetische Schule war ja Jahrhunderte 
lang ein Hauptsitz der historischen Studien, und so mag auch Anti- 
sthenes ihr angehört haben. 

Für die Bestimmung der Zeit, in weleher die von Phlegon mit- 
getheilte Erzählung dem Antisthenes unterschoben wurde, und der 
Umstände, die zu dieser Unterschiebung veranlassten, gibt die Ten- 
denz derselben einen Anhaltspunkt. Denn wie alle Weissagungen 
ähnlicher Art wird auch diese die Erwartungen aussprechen, die 
der Verfasser und der Kreis, dem er angehörte, an gewisse Ereig- 
nisse seiner Zeit knüpfte. Nun liegt der Schwerpunkt der ganzen 
Erzählung in der Weissagung über den König, der von Asien, 
vom Sonnenaufgang herkommend den Hellespont überschreiten, sich 
mit dem Beherrscher von Epirus verbünden, sein Heer nach Italien 
führen und Rom zerstören werde. Diese Erzählung muss daher in 
einem Zeitpunkt entstanden sein, in dem man nach der Lage der 
Dinge einen derartigen Erfolg für möglich halten konnte. Ein soleher 
Zeitpunkt zeigt sich aber in der ganzen Periode zwischen dem Frieden 
mit Antiochus und der Regierung Hadrian’s, der Phlegon angehört, 
nur einmal: beim Beginn des ersten mithridatischen Krieges. In dem 
Jahrhundert, das zwischen diesem und dem Kriege mit Antiochus liegt, 
kam es nicht nur zu keinem Zusammenstoss zwischen Rom und einer 
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asiatischen Macht, sondern es gab auch in ganz Asien kein Volk, an 

das jene Erwartung sich knüpfen konnte. In der Folge erwuchs den 

Römern zwar im inneren Asien an den Parthern ein Feind, den sie 

nie auf die Dauer unschädlich zu machen vermochten; aber der Gedanke 

an den Angriff einer asiatischen Streitmacht auf Rom war doch selbst 

nach der Niederlage des Crassus einem Griechen weit nicht so nahe 

gelegt, als in den Tagen, in denen nach der Vernichtung der Römer 

in Kleinasien die Armee des pontischen Königs in Griechenland ein- 

drang. Hundertundsechzig Jahre später allerdings, nach Nero’s Ermor- 

dung, verbreitete sich in Kleinasien und Griechenland das Gerücht, 

dass dieser letzte Sprössling der julischen Dynastie nicht umgekommen 

sei, sondern sich zu den Parthern geflüchtet habe, die auch wirklich 

sein Andenken in Ehren hielten und noch nach 20 Jahren einem 

falschen Nero Vorschub leisteten (Surrox Nero 57. Tacır. Hist. I, 8. 

I, 2); und bei christlichen Schriftstellern jener Zeit, dem Apokalyp- 

tiker Jomanses (16, ı2 ff, 17, ı2 fl.) und den Verfassern einiger 

sibyllinischen Stücke (IV, 117— 139. V, 137 ff.) wird geweissagt, er 

werde mit parthischer Hülfe zurückkehren und Rom zerstören. Aber 

in den von dem angeblichen Antisthenes berichteten Weissagungen 

findet sich nicht das geringste, was auf Nero und seine Zeit hinwiese; 

und damals war auch die Erinnerung an den Krieg, den die Römer 

dritthalbhundert Jahre früher mit Antiochus geführt hatten, und an 

das Geschichtswerk des Antisthenes gewiss nicht mehr so lebendig, 

dass der Verfasser jener Weissagungen Veranlassung gehabt hätte, 

seine Erdichtung an sie anzuknüpfen. Die überwiegende Wahrschein- 

lichkeit spricht vielmehr für die Annahme, unsere Erzählung sei um 

den Beginn des ersten Krieges mit Mithridates von einem Parteigänger 

dieses Königs dem rhodiscehen Geschichtschreiber unterschoben worden, 

um auf diesem Wege in Griechenland für die Sache des pontischen 

Eroberers Anhänger zu werben. Ihren Urheber haben wir vielleicht 

in Ätolien zu suchen. Darauf weist einmal der Umstand, dass sie 

die Römer nach der Schlacht bei den Thermopylen gerade auf das 

ätolische Naupaktos (welches in Wirklichkeit damals zwar belagert 

aber nicht besetzt wurde) zurückgehen und in dem hier befindlichen 

»gemeinsamen Heiligthum der Hellenen« die Sühnopfer darbringen 

lässt, während deren ihr Feldherr Publius verrückt wird; und sodann 

die Ähnlichkeit, die zwischen ihr und einer zweiten in Ätolien spie- 

lenden Wundergeschichte in einem von ihren auffallendsten Zügen 

stattfindet. Wie nämlich bei dem angeblichen Antisthenes der »Feld- 
herr Publius« von dem Wolf aufgefressen und nur der Kopf übrig 

gelassen wird, dieser Kopf dann aber noch in zwölf Hexametern eine 

drohende Weissagung verkündet, so frisst in einer Erzählung, die 
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Puresox C. 2 aus einem Schriftsteller Namens Hirro mittheilt, in 
Ätolien das Gespenst eines verstorbenen Ätolarchen sein eigenes Kind 
mit Ausnahme des Kopfes auf, und dieser Kopf prophezeit dann in 
nicht weniger als 28 Hexametern den Ätolern Verderben:; so dass 
es wirklich scheint, es sei ein Zug des ätolischen Volksaberglaubens, 
den der angebliche Antisthenes hier für sich verwendete, 

Sind nun diese Vermuthungen über den Ursprung und die Ab- 
zweckung der Erzählung begründet, welche Phlegon dem Peripatetiker 
Antisthenes entnommen haben will, so würden sie allerdings die An- 
nahme unterstützen, dass der uns durch Polybius bekannte Geschicht- 
schreiber und der Verfasser der Awsdoyai Eine Person seien. Denn 
wenn der Urheber jener Erzählung dieselbe nur dem Historiker aus 
Rhodos zugeschrieben haben kann, eben dieser aber von ihm als 
peripatetischer Philosoph bezeichnet wurde (denn aus ihm wird dies 
Phlegon doch haben), so wird man annehmen dürfen, dass er über- 
haupt als Peripatetiker bekannt war. Dann hat es aber alle Wahr- 
scheinlichkeit für sich, dass der gleiche Mann auch die Geschichte 
der philosophischen Schulen verfasst hatte, deren Bruchstücke sich 
mit dieser Annahme durchaus vertragen. 

Ausgegeben am 25. October. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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eines ihrem Fache angehörenden Sehe Melle 
zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder ee 
are ern en direet bei der Gesamm 
akademi r bei einer der Classen ... hat äm 
Vorsitzende nn ie oder dure res Mit- 

€ 
ch ein andere 

bringen. Mittheilungen 

hat die 
hme der Mittheilung in 

akademischen Schriften ordnungsmässig zu Basekiliehan. 

86. 
2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in 

Oetay in der gewöhnlichen Sehrift der Sitzungsberichte 
nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche 

nei Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses 

3. n Text re 
tenden Eh sollen Abbildungen auf durchav 

n der 

. nenden then a 
tar. 

Notlwendiges —.— werden. Der Satz einer ge 
erst begonne n Stöcke der in den 

BEER: Hokirehante fertig sind und von 
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche 

Auflage eingeliefert ist. 
E27 

die Si Wungsberichte bestimmte wissen- 

es on darf in Br “nn vor der Aus- 
gabe des betreffenden — ER eitig, sei es auch 
nur auszugsweise oder in ee Ausführung, u 
ag Era Seen sein oder werden 

menen ee Verfasser einer aufgenom 
Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen 

beabsichtigt, als dies gesetzlich zusteht, als ihm bedarf er 
dazu der ae der Gesammtakademie oder der 
betreffenden Classe 

88. 

= Auswärts werden Correeturen nur = besonderes 
angen verschickt. Die Verfasser ‚ziehten damit 

u Erscheinen ihrer Mittheilungen a Er Tagen 

89 

eben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs- 
beriech "kön nnen bestimmte Kategorien wissenschaftlicher 
eg auch abgesondert in der Weise publieirt 

werden, dass ( nn - Sondertitel und fortlaufender 

de versehen mit be Se Verkaufspreis 

in den Bnehhandel en werden. 

Jeder Verfasser einer den » Wissenschaft- 
na Mittheilungen« abgedr Seren Arbeit erhält unent- 
geltlich fünfzig Sonder übdrlcke mit einem Umschlag, auf 
welchem der Titel der Arbeit nn wird. 

- Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere 
n. I eigen bis zur Zah von noch zw gg 

eltlicher eigener rtheilung abzie 
Ian, een er re re Fr es iss 
Seceretar Anzeige gemacht hat. 

$: 
Den eeniar gr jede einzeln Sitzung stellt der 

Seeretar zusammen, welcher den Vorsitz hatte. 
Derselbe ER führt = One über die aa 
tion und den Druck ichen Stück erse 

in dieser eh 
heisst er der redigirende Seere 

1. Der redigirende Scene tar ist zei eg me ze 
geschäftlichen Theils der Sitzungsbe 
lieh, Für alle ee hei le ln sind Buch 
jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich. 

— — 



1883. 

SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

25. October. Gesammtsitzung. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Currivs. 

1. Es wurden auf Veranlassung des Hrn. Coxze die von der 

nach Kurdistan zur Erforschung des Nemrud Dagh geschiekten zweiten 

Expedition aufgenommenen Karten und Photographien vorgelegt. Das 

Mitglied der Expedition, Hr. Dr. Orro Pucustem, erläuterte die Vor- 

lagen. Hr. Krererr fügte über die von Hrn. Dr. Human aufgenom- 

mene Wegekarte einige Bemerkungen bei. 

2. Hr. Wartensach überreichte im Auftrag des correspondirenden 

Mitgliedes Hrn. Deussee ein Exemplar von dessen Werk Notice sur les 

manuscrits disparus de la bibliotheque de Tours pendant la premiere moitie 

du XIX* siecle. 

3. Hr. Weser überreichte im Namen des Hrn. Dr. Tueopor 

ZacnarıaeE in Greifswald dessen Schrift: Beiträge zur indischen Lexico- 

graphie. 

4. Durch Reseripte des vorgeordneten Ministeriums wurden die 

von der Königlichen Akademie beantragten Ausgaben für wissenschaft- 

liche Unternehmungen: 1000 Mark an die Weidmann’sche Buchhandlung 

zur Herstellung der Tafeln des Monumentum Aneyranum; 1000 Mark 

an die Hahn’sche Buchhandlung in Hannover zur Herstellung des 

zweiten Heftes der Monumenta tachygraphica; 300 Mark an die Buch- 

handlung von G. Reimer zur Herausgabe des Werkes von Dr. Leumann- 

Sitzungsberichte 1883. 91 
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Fırn£r über Meteorbahnen; 1200 Mark für die Paläographie von 
römischen Inschriften von J. Caesar bis Justinian, genehmigt. 

5. Am 22. October starb hierselbst Hr. Prrer Rızss, ordentliches 
Mitglied der physikalisel tl tischen Classe. 

6. Die Akademie empfing die Nachricht von dem am 15. Sep- 
tember in Gent erfolgten Tode ihres correspondirenden Mitgliedes des 
Hrn. Josern PLateav. 
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Römische Reliefs, beschrieben von Pirro Ligorio. 

Von H. Dessav. 

(Vorgelegt von Hrn. Mommsen am 12. Juli [s. oben S. 791].) 

Di. umfangreichen Werke des Pirro Ligorio, die in Neapel und in 

Turin handschriftlich aufbewahrt werden, bilden seit langer Zeit für 

die Epigraphiker eine noch immer nieht ganz erschöpfte Fundgrube. 

Wenn auch von den von Ligorio gegebenen Inschrifttexten ein grosser 

Theil, ja, von den in dem Turiner Werk enthaltenen, der grössere 

Theil falsch ist, so bleibt doch noch immer ein ganz erheblicher Rest 

von Ächtem; und wenn auch in diesem Manches aus Büchern entlehnt, 

Vieles zwar selbständig, doch uns schon anderweitig bekannt ist, so 

findet sich doch noch mancher neue Inschrifttext, manche authentische 

Fundnotiz und manche beachtenswerthe varia lectio. Dass die Werke 

des Ligorio bisher hauptsächlich für Inschriften ausgebeutet worden 

sind, kommt daher, dass unter dem von Ligorio benutzten und an- 

geführten Material die Inschriften eine hervorragende Stellung einnehmen 

und auch dem, der Ligorio’s Werke nur flüchtig durchblättert, sich 

bemerkbar machen. Aber keineswegs sind die Werke Ligorio’s 

eigentliche Inschriftensammlungen. Vielmehr sind es — oder sollten 

es sein — Darlegungen des gesammten Stoffes der Alterthums- 

wissenschaft, so wie der Autor dieselbe auffasste; und die Inschriften 

bilden dabei nur einen Theil des Materials. Es war die Vermuthung 

gerechtfertigt, dass, auch abgesehen von den Inschriften, bei genauer 

Nachprüfung unter dem von Ligorio benutzten Material sich mancher 

auch für uns noch brauchbare Baustein finden würde. Insbesondere 

durfte man hoffen, dass ein Autor, der lange Jahre in Rom gelebt 

hat! und in dessen Werken Studien zur Topographie der Stadt Rom 

einen hervorragenden Posten einnehmen, uns manches anderweitig 

nicht Bekannte über die zu seiner Zeit erfolgten Ausgrabungen und 

über den damaligen Zustand der römischen Ruinen lehren würde.” In 

! Fünfunddreissig Jahre lang, nach seiner eigenen Angabe. Ms. Taur. Bd. ı f. 3 

(s. Moussen C. 3. L.X p. XLVIU A. rn). 
2 Vergl. Jordan Topographie der Stadt Rom ı S. 84. 

91? 
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der That fehlt es in den Werken des Ligorio nieht an Berichten über 

Ausgrabungen, an Beschreibungen und Plänen sonst ganz verschollener 

antiker Gebäude, an Notizen über unscheinbare sonst von Niemandem 

beachtete Reste aus dem Alterthum und daran geknüpften Erläuterungen, 

und anderem für das Studium der römischen Topographie und der 

römischen Arechiteetur anscheinend sehr schätzbarem Material. Allein 

bald wird man bemerken, dass dieses Material durchaus unzuverlässig 

ist. Nicht immer ist das, was der Art bei Ligorio vorkommt, freie 

Erfindung; aber fast immer ist es unmöglich, den Kern von That- 

sächlichem, an den Ligorio’s Aussehmückungen und Fälschungen 

angesetzt haben, herauszuschälen, umsomehr da es überhaupt nicht 

seine Gewohnheit ist zwischen Bericht und Erklärung, zwischen 

Erhaltenem und Ergänzung in Erzählung oder in Zeichnung streng 

zu scheiden. Bis jetzt hat, was der Art aus Ligorio’'s Werken ver- 

öffentlicht worden ist, entschieden mehr Verwirrung angerichtet als 

Nutzen gestiftet;' womit indess nicht geläugnet werden soll, dass in 

Fällen, in denen ein Bericht Ligorio’s durch andere glaubwürdige 

Autoren im Wesentlichen gedeckt wird, auch Einzelheiten und Um- 

stände, von denen nur Ligorio erzählt, beachtet und geprüft werden 

müssen.” — Wie die Ruinen, so haben auch die antiken Bildwerke 

Roms unseren Autor vielfach beschäftigt.” Aber auch hier zeigt er 

!ı So z.B. der Bericht über die Auffindung der capitolinischen Fasten und der 
Plan des Gebäudes, an dem dieselben sich befunden haben sollen (vergl. Fra /rammenti 

di fasti S. XX; Canına ann. dell’ inst. 1853 S. 228 ff. mit Taf. FG, und dagegen HEnzen 

€. 3. Lat. I S. 421); der Bericht über das castrum Caelemontanum der vigiles, den 
DE Rossı aus den Papieren des Horsrexıus in einer lateinischen Übersetzung hervor- 

gezogen und publieirt hat (ann. dell inst. 1858 S. 290—2g1) und welchem von dem Ent- 
decker, der den wahren Autor nicht kannte, aber doch vermuthete (a. a. O. S. 292 ff.; 

der italienische Text des Berichtes findet sich im cod. Ottob. 3366 s. v. Castro Caeli- 

montano), nicht viel, indess immer noch zu viel Gewicht beigelegt worden ist (vergl. 

Henzen zu C. J. L. VI n. 222). Ebenso werthlos ist der Plan des Rundtempels im 
Arvalenhain (ms. Taur. vol. 18 f. 65); vergl. pe Rossı ann. dell inst. 1858 S. 59; Lancıanı 
bei Hernzen Relazione sugli scavi nel bosco dei frat. Arv. S. 105—107, und Henzen selbst 
Acta Arv. p. XXIV. 

® Vergl. z. B. bull. del? inst. 1882 S. 126. 
® Auf das bei Ligorio aufgehäufte numismatische Material (Beschreibungen und 

besonders Zeichnungen von Münzen) kann hier nur aufmerksam gemacht werden. 
Ganze Serien sowohl von Familien- als von Colonial- Münzen sind ee saeluiich rein 

erfunden. Ob aber unter diesen Fälschungen, die eine bedeutende Routine im Münzfach 
voraussetzen, sich nicht hin und wieder auch etwas Brauchbares findet, habe ich nicht 

. constatiren können. Schaden haben Ligorio's Münzfälschungen kaum angerichtet. 
Benutzt hat sie, soviel ich weiss, nur Horsrestvs (in den posthumen Annotationes in 

thesaurum geographieum . der keinen Verdacht gegen sie gehegt zu haben scheint. 
Borsaesı, der sie gekannt ha die Turiner Sammlung für epi- 

graphische Zwecke benutzt —, hat meines Wissens nie ein Wort darüber verloren. 
Mi een 5. Münzfälschungen stehen die ligorianischen in keinem Zusammenhang. 

a Ein nn zu a 
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sich in gleicher Weise unzuverlässig. Die Zeichnungen von Votiv- 

und Grabreliefs, die sich in dem neapolitanischen Werke nicht selten 

finden, werden sehon durch die falschen Inschriften, mit denen sie 

in der Regel ausgestattet sind, verdächtig; sie sind zum allergrössten 

Theil ganz geschmacklose Erfindungen." Die Erwähnungen und Be- 

schreibungen eben solcher Reliefs und statuarischer Bildwerke, an 

denen besonders die turiner Sammlung reich ist, sind entweder so 

kurz und allgemein gehalten, dass sie uns nichts lehren, oder sie sind 

gänzlich aus der Luft gegriffen. Anders verhält es sich mit den 

Beschreibungen von Sarkophagreliefs, die Ligorio nicht, wie es 

sonst seine Manier ist, als Beweismittel für seine Hypothesen über seine 

Werke zerstreut hat, sondern die als unverarbeitetes Material an einer 

Stelle, im 49. Buche des neapolitanischen Werkes, sich aufgehäuft finden. 

Bei weitem der grösste Theil dieser Reliefbesehreibungen ist offenbar nach 

den Originalen mit Verständniss und nieht ohne, wenn auch keineswegs 

mit gleichmässiger Sorgfalt angefertigt worden; und die Fälschungen, 

deren sich Ligorio auch hier nieht ganz enthalten hat, sind hier, der 

Natur der Sache nach, leicht als solehe erkennbar. Doch ehe wir 

hierauf näher eingehen, ist einiges über das Werk des Ligorio, in das 

jene Reliefbeschreibungen aufgenommen sind, zu bemerken. 

Zweimal hat sich Ligorio daran gemacht,’ die Resultate seiner 

Forschungen in ausführlicher Darlegung zu Papier und womöglich 

zum Druck zu bringen.” Der erste dieser Versuche gehört im wesent- 

lichen den Jahren 1550— 1553 an.* Es sollte ein Werk werden von 

vierzig Büchern, deren Zahl aber bald auf fünfzig erweitert wurde.’ 

Zwei von diesen Büchern, das eine betitelt als Libro di Pyrrho Ligori 

delle antichita di Roma nel qual si tratta dei cirei theatri et amphitheatri 

! Viel von diesem albernen Zeug ist reprodueirt (und stellenweise eommentirt) 
in Murarorr’s Inschriften- Thesaurus, besonders bei den Sacralinschriften (classis I) 

u aan «Be S. 840, 7: 940, 1. 
2 Über die Schriftstellerei des Ligorio ist jetzt auch Momssen in der Einleitung 

zu C. J. L. Bd. X S. XLVII ff. zu vergleichen 
3 Die jetzt in Oxford befindlichen Pariser des Ligorio scheinen — ich habe sie 

nicht gesehen — unverarbeitete ge zu jenen grösseren Werken zu enthalten. 

Vergl. Laucıanı bull. del? Inst. 1871 S 
* Papst Julius III. (1550— 1553) ee öfters erwähnt, und zwar einmal in einer 

Weise, dass er damals noch gelebt haben muss (cod. Neap. XI. Bd. 8 p- 274: la 
di monsignor Poggio che hora & di Papa Giulio terzo). — Der gedruckte Abschnitt ist 

im Jahre 1553 erschienen, aber das Manuscript dazu war schon im Dec. 1552 in Venedig. 

— Beziehungen auf Zeitgenossen oder gleichzeitige Ereignisse sind bei Ligorio äusserst 

selten. Lebende Mitforscher nennt er niemals, verstorbene nur um sie zu verhöhnen 

oder zu Eee, fen 

rzig Bücher werden in dem gedruckten Buche (Widmung des Druckers 

und im Text f. 51) in Aussicht gestellt. Aber in den neapolitanischen Bänden sind 

die Büchernummern (mit Sprüngen) bis zu der Zahl 50 fortgeführt, 
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d’ essa citta, das andere benannt Paradosse di Pyrrho Ligori, sind im 

Jahre 1553 in Venedig in einem Bändehen vereinigt gedruckt und 

veröffentlicht worden." Andere fünfundzwanzig Bücher” befinden sich 

! Libro di M. Pyrrho Ligori er er antichita di Roma, nel quale si tratta 
de’ circi, theatri &' anfitheatri, con le paradosse del ng auttore, quai confutano la 

commune Oopinione sopra varii une. della "ei di Rom In Pu per Michele 

Tramezino 1553. Dazu gehörte ein Plan der Stadt Rom Be Jorpan Top. ı »107) 

und vielleicht noch mehr Tafeln (eine Tafel mit dem »Ornithon sive aviarium M. Varronis, 

yrro Ligorio Neap. inve.«, Romae 1558, Michaelis Tramezini formis, findet sich in 

dem einst dem Manutius dehöälgen cod. Vat. 5234 S.8). — In dem Turiner Werke 

nimmt Ligorio öfters auf dies Buch Bezug (no... ale Roma stampata o. ä.). — Dass 

Ligorio die Absicht gehabt hat, noch mehr drucken zu lassen, geht aus mehreren 

Stellen des Buches hervor. Aber in dem Turiner Werk (s. v. inesto) klagt er gele- 
gentlich einmal: Za qual cosa son stato il primo Chabbia notato, et Pho communicato agl 

amiei, i quali prima di me sono corsi in stampare le loro opere, per esser 
cose piü brevi che non sono le nostre di questa fatica. Vergl. auch (die 
Äusserung des Paulus Manutius in einem Briefe an seinen Sohn (bei MonnsER C. 
L.& 8. LI. 

” So viele scheint Mommsen gezählt zu haben. Ich habe mir von zweiund- 
zwanzig Büchern die Titel notirt, die ich hierher setze, theils um dem Leser eine Probe 
der bei Ligorio herrschenden Confusion zu geben und etw aigen übertriebenen Erwar- 
tungen von dem Inhalt jener fünfzig ;Bücher« entgegen zu treten, theils um denjenigen, 
die die ER Sammlung im Original benutzen wollen, zur Orientirung 
behülflich zu se 

Cod, Neap. xın B. ı: Libro delle medaglie de' Greci raccolte da Pyrrho Ligorio 
Napolita apotk 
Libro vınn. dell’ antichita di Pyrrho Ligorio patritio Napolitano 
et cittatino Romano, dove si tratta di alcune varieta di vestimenti 
di re e di magistrati romani, di privati, et del® altre usanze di 
diversi Pen 

» » » 3: Libro. X.. I quale si tratta di aleune cose sacre, et imagini, 
ornamenti degli Dü de gentili et delli loro origini, et di chi 
prima le moströ al mondo symbolicamente adorarli o reverirl. 
Libro XIX... . dove si trattano de pesi et - misure varie de 
diverse nationi, et de vasi et navi apparten al uso humano. 

” » „5: . dove si tratta del sign Fr se Gm ars me- 
& daglie fatte st dei re et nella republica romana, et sotto Pim- 

2 peradori in ea secoli stampate et nella citta et ale ke 
dedutte da’ Roman 

” s s w 

. ” = ” 

XX ; nat quale si contengono i danari stampati sotto 
; Cesare et delli imperatori Augusti. 

Libro XXIII... nel quale si tratta delle medaglie Jatte sotto 
Pimperio di Claudio et del? altri insino a Domitiano 
Libro XXIIII. XXV. XXV1. NXVIL [Xxrrn] XXIX 
behandeln in ähnlicher Weise die Münzen der späteren 
Kaiser bis auf Justinian II. 

» » 7: Libro XXXIII...... nel qual si tratta delle inserittioni ” statue 
tanto di dei come di heroi et altri huomimi inlustri u. 
een we si tratta delle inserittioni di varıj luoghi 

Campagna 

= 

Hl 
. S 

et eitta del Latio et di h 
Libro XXXVI.... dove si tratta del! inscrittiomi di Toscana 
et altri luoghi. 
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jetzt handschriftlich in zehn Foliobänden vereinigt auf der National- 

bibliothek in Neapel (cod. Neap. XII B ı—ı0). Ferner gehörten viel- 

leieht zu dieser Sammlung ein paar später vom Autor wieder ab- 

getrennte und einem neuen, dem jetzt in Turin befindlichen Werke 

einverleibte Bücher. Endlich ist die Möglichkeit nieht ausgeschlossen, 

dass einige Theile der Sammlung früh verloren gegangen sind. Trotz- 

dem glaube ich nicht, dass die fünfzig beabsichtigten Theile wirklich 

jemals ganz ausgeführt worden sind. Das Werk sollte dem Cardinal 

Hippolito d’Este gewidmet werden." — Der zweite Versuch gehört 

in die späteren Jahre Ligorio’s, in die Zeit seines Aufenthaltes am 

Hofe des Herzogs Alfonso I. (1559/97) von Ferrara. Dieses noch 

umfangreichere Werk ist in seiner ersten Hälfte alphabetisch angelegt, 

die ersten vierundzwanzig Bücher (jetzt in achtzehn Bänden des Turiner 

Archivs vereinigt) umfassen nämlich je einen Buchstaben des Alphabets; 

darauf folgt (in weiteren neun Bänden) noch eine ganze Anzahl von 

nach sachlichen Gesiehtspunkten zusammengestellten Büchern, deren 

Nummern, freilich mit vielen Lücken, bis in die Fünfzig hineingehen.” 

Libro XXXVI.... dove si tratta de molte inscrittiomi greche 

tanto di Roma come di altri luoghi 

Libro XXXVII.... dove si tratta delli epitaphii de morti seritti 

con caratteri greci: le quali sono inserittiomi di Roma et altri 

luochi. 

Cod. Neap. XII B. 8: Libro XXXIX. ... nel . sono raccolte alcuni epithaphii del? 
antiche memorie . sepule 

» » » 9: Libro XL... .. nel qual si ee d alcune imagini de Fumi et 

de fonti, et elek olarmente si narro dei nomi di essi, et de 

lac . i, et daltre cose di memoria degne presso di divers# 

» » »10: ra xıv VII.... nel quale si tratta de diversi costumi delle 

genti usati in Seal ?_morti. 

Libro XLVIIII. ... nel quale si narra particolarmente de luoghi 

delle sepulture delle fameglie Romane et degli huomini inlustri. 

Libro einquantesimo ....nel qual si tratta del costume di se- 

pellire di varie nationi. 

= ihn ist die Einleitung des ersten Buches im ersten der neapolitanischen - 

"Bände fehlen: wo indess sein Name ansradirt ist, aber vermuthlich erst nach Ligorio. 
Ihm a0 auch der gedruckte Abschnitt vom Buchdrucker dedieirt. 

2 Die höchste Nummer wird jetzt repräsentirt durch den im 26. turiner Bande 
enthaltenen Zbro einquantesimo primo delle antichitd. Aber auch die im 27. Bande 

enthaltene Abhandlung, üben erste Seiten mit dem Titel jetzt fehlen, scheint eine 

en gehabt zu haben. Dagegen scheinen die Abhandlungen in B. 28 (Libro 

ob o de diversi terremoti) und in B.29 (Trattato ... di alcune cose appartenente alla no- 

Dit gi antiche arti) vom Autor nicht (oder dicht: mehr) an das grosse Werk delle 

antichita angeschlossen worden zu sein. — B. 30 enthält nur Zeiehnungen (beiläufig- 

nichts archaeologisch Interessantes). — So erklärt es sich übrigens, das Heınsıvs, der 

die turiner Bände selbst eingesehen hatte, in einem Brief an die Königin Christine 

(epistulae virorum ill. eollecetae a. P. Burmanno Bd. V n. 652 8.739) ihre Zahl auf 

siebenundzwanzig angiebt. 
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Das Werk ist dem Herzog Alfonso gewidmet.' Die Zeit der Abfassung 

ist nicht ganz sicher. Durchgehends benutzt ist die im Jahre 1566 

erschienene Orthographie des jüngeren Manutius; dagegen ist einmal” 

eine Notiz aus dem Jahre 1583° anscheinend nachträglich vom Autor 

hinzugefügt worden. Innerhalb dieser beiden Jahre scheint also dies 

Werk, wie es uns vorliegt, im wesentlichen zu Papier gebracht zu 

sein. — Eine Copie des Werkes ist für die Königin Christine ange- 

fertigt worden* und befindet sich jetzt in der Vaticanischen Bibliothek.” 

Die Beschreibungen von Reliefs, auf die es uns hier hauptsächlich 

ankommt, finden sich in dem 49. Buche des älteren der beiden Werke 

(eod. Neap. XIT B. 10). Das Buch führt den Titel de’ uoghi delle se- 

pulture delle fameglie romane et degli huomini inlustri,; und diesem Titel 

entspricht der Inhalt, indem in der That anfangs in je einem Capitel 

wir über die Grabstätte eines berühmten Römers oder einer ganzen 

Gens belehrt werden; zu jedem Capitel wird uns eine (meistens falsche) 

Inschrift geliefert; oft wird auch der Grundriss, bisweilen die Ansicht 

des Grabmals gegeben, wobei ebenfalls nur selten etwas Thatsächliches, 

oder aber Allbekanntes zu Grunde liegt. Der Zusammenhang, in dem 

hiermit jene Beschreibungen von Reliefs stehen, ist nur ein sehr loser. 

Dem angeblichen Grabmal der Gens Salvia auf der via Labicana hatte 

! Die Widmung an diesen findet sich zu Anfang des ganzen Werks und ist wieder- 

holt in den Überschriften von Buch 3 (ins. Taur. vol. 5), ı2 (vol. ı1), 19 (vol. 17). 

? Ms. Taur. vol.15 f.17’: Aoggidi in quest’ anmo del 1583 £& stata yuasta dal legato 

della Marca o Piceno, dal cardinale Verzelli: ch’ era il meglio che si trovasse dell antichita 

in Ravenna (bezieht sich auf die angeblich von Ligorio noch gesehene und mit allem 

Detail gezeichnete Porta Aurea in Ravenna). Nicht in Betracht kommt die in vol. 2 

zu den Worten itta Monferrato« hinzugesetzte Bemerkung: hoggidi sotto al 

dominio di Sua Altezza Reale duca di Savoia Carlo Emanuele et sotto la regenza di Mad“ 

Reale sorella del re christianissimo. Denn dieser Zusatz kann keinenfalls von RE 

herrühren, da er sich nicht auf Carl Emanuel ]. (1580 — 1630), sondern auf Carl 
Emanuel II. (geb. 1634, Herzog von Savoyen 1638) und seine Mutter, die Schwester 
Ludwigs XIII. von Frankreich, bezieht. 

. : Dies Jahr ist wahrscheinlich gerade Ligorio’s Todesjahr. So berichtet wenigstens 
Borsetti historia gymnasii Ferrar. (1735) B.2 S.193, der sich für den Tag des Be- 
gräbnisses von Ligorio auf officielle Papiere beruft. (Was Hexzen C.J. L.VI,ı S.LI' 
über Borsetti sagt, beruht auf einem Versehen.) — Wie es mit dem im ©. J. L. a. a. O. 
eitirten Brief Ligorio’s vom Jahre 1585 steht, weiss ich nicht 

r Anfangs war der Königin von Seiten der Regentin von Savoyen das Original 

versprochen worden, wie man aus Heınsıus’ Briefen (epistulae colleetae a P. Burmanno 
Bd. V n. 244 S. 280 u. n. 679 S. 764) entnehmen kann. 

® Cod. Ottobon. 3364— 3381. Es fehlen dabei, so viel ich habe constatiren 
können, nicht nur die letzten Bände des Originals, sordern auch der erste, mit dem 
Anfang des Buchstabens A. 

. ° Eine einzige, jenen gleichartige und gleichwerthige Beschreibung, findet sich 

u an andrer Stelle, im 36. Buche (cod. Neap. XIII B.7), wohin sie von Ligorio offenbar 
nur der willkürlichen Deutung der Darstellung zu Liebe gesetzt worden ist. Ich habe 

= emermen 32). 

! 

se 
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Ligorio einen ihm aus der Villa des Cardinal d’Este auf dem Quirinal 

wohlbekannten. Sarkophag zugewiesen. Dieser wird ausführlich be- 

schrieben (vergl. unten N. 24); und dabei scheint Ligorio der Gedanke 

gekommen zu sein, das, was er an ähnlichen Beschreibungen sonst noch 

liegen hatte, hervorzusuchen. Nach einer Vorbemerkung unter der Über- 

schrift Del? ornamenti de’ sepulchri che sono ridoti di dentro di Roma 

degni di memoria reprodueirt Ligorio die Notizen der Art, die er liegen 

hatte, wohl im Wesentlichen in der Form, wie er sie vor den Origi- 

nalen aufgezeichnet hatte, nicht in sachlicher, sondern der Hauptsache 

nach, in topographischer Ordnung; Deutungen und Vermuthungen sind 

auf ein bescheidenes Maass beschränkt. Dass von diesen Beschreibungen 

die grosse Masse authentisch ist, geht aus der 'Thatsache hervor, dass 

von vielen die Vorlage noch existirt und bei der Vergleichung mit 

derselben die Beschreibung sich in der Regel als genau bewährt. In- 

dess hat auch hier Ligorio es nieht vermocht, sich gänzlich der Fäl- 

schung zu enthalten. Abgesehen davon, dass unter diese ausführ- 

lichen Beschreibungen eine grosse Anzahl jener bereits oben erwähnten 

flüchtigen, oft ungenauen und manchmal ganz aus der Luft gegriffenen 

Notizen über Bildwerke gemischt ist,' hat Ligorio auch einmal eine 

authentische Beschreibung interpolirt, nämlich ein fragmentirtes Relief 

in der Beschreibung um einige Figuren bereichert (N. 30); indess 

steht dieser Fall vereinzelt da. 

Der Gewinn, den wir aus Ligorio's Relief-Beschreibungen für 

unsere Kenntniss des Alterthums schöpfen, ist begreiflicherweise nur 

ein geringer. Ein guter Theil der von Ligorio gesehenen Reliefs ist 

heute noch vorhanden, andere sind uns dureh Beschreibung und Zeich- 

nung zur Genüge bekannt. Doch verdient auch in solchen Fällen 

Ligorio’s Beschreibung bisweilen Beachtung, deshalb weil Ligorio 

manches Relief in besserer Erhaltung oder in günstigerer Aufstellung 

gesehen hat als die Neueren (vergl. N. 11, 24, auch 30). Indess 

fehlt es auch nicht an sonst gänzlich unbekannten Stücken (N. 6, 9, 13, 

15, 18, 26? 29°). — Mehr Interesse bieten Ligorio’s Beschreibungen 

in litterar- und kunsthistorischer Beziehung, insbesondere für unsere 

Kenntniss der archäologischen Studien im sechszehnten Jahrhundert. 

Dass in Rom manche Gelehrte und Künstler auch damals schon an 

den im Allgemeinen erst viel später bekannt gewordenen und erklärten 

Sarkophag-Reliefs Interesse fanden, wussten wir bis jetzt hauptsächlich 

nur aus den beiden jetzt in Berlin und in Coburg aufbewahrten Bänden 

mit Zeiehnungen; durch Ligorio’s Beschreibungen wird das Bild, das 

ı Doch beruhen auch von diesen Notizen viele auf etwas Thatsächlichem; manche 

gehen auf noch vorhandene Originale zurück. Einige besonders bemerkenswerthe 

Proben dieser Notizen werden gelegentlich an andrer Stelle gegeben werden. 
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wir uns mit Hülfe jener Zeichnungen gemacht hatten, weiter ausgeführt 
und vielfach in besseres Licht gestellt. Ein besonderes Interesse 
gewähren die Beschreibungen, auch gerade jenen Zeichnungen gegen- 
über, durch ihre Ortsangaben. Wir sehen, dass zu einer Zeit, als 
die Paläste und Gärten der römischen Grossen schon längst mit Inschrift- 
Cippen und statuarischen Werken angefüllt waren, die figurenreichen 
Sarkophag-Reliefs, deren Bedeutung nur selten klar offen lag und 
die sich auch die Forschung noch nicht gewagt hatte, noch verblieben 
waren an den Orten, an die sie das Mittelalter versprengt hatte, in 
den Vestibülen der Kirchen und an öffentlichen Plätzen.' 

Bei dem Abdruck der einzelnen Beschreibungen — und ein Abdruck 
schien erforderlich, da aus einer blossen Übersicht die Archäologen 
den oben angedeuteten Nutzen wohl nicht würden ziehen können? — 
habe ich die Erläuterungen und Hypothesen, die Ligorio seiner Ge- 
wohnheit gemäss einmischt, ausgeschieden und die betreffenden Stellen 
durch Punkte bezeichnet. Was Ligorio sich unter den einzelnen Dar- 
stellungen dachte, wird man in der Regel aus seinen Capitel-Über- 
schriften, die ich beibehalten habe, ersehen können. — Die Beschrei- 
bungen nach ihrem Inhalt zu ordnen schien nicht angebracht, da dann 
die von Ligorio gebildeten localen Gruppen hätten aufgelöst werden 
müssen;° ich habe es vorgezogen, diese Gruppen bestehen zu lassen, 
in ihrer Anordnung mir freilich Willkürlichkeiten erlaubt,‘ so z. B. 
einige offenbar nicht von Sarkophagen stammende Reliefs von den 
Augen getrennt und an den Schluss gestellt (N. 30—32). — Die 

' Dasselbe Faetum zeigt sich übrigens auch an der im Jahre 1542 oder 1543 
niedergeschriebenen Aufzählung von römischen Reliefs bei G. Fabrieins Roma (Basil. 1550) 
S. 176— 178. — Der 2 en hat von dieser Aufzählung eine Abschrift ge- 
nommen (cod. Vat. 5246 fa S. 87 —89), doch wohl in der Absicht, sie zu ver- 
vollständigen und E e > er sie ausgeführt hat, ist mir nicht bekannt. 

fe usgeschlossen habe ich die unter de eigentlichen Beschreibungen gemischten 
nur kurze und flüchtige, oft auch heran een Notizen enthaltenden Artikel 
(vergl. oben S. 1083 A. ı). Auch der Abdruck der Beschreibung, die Ligorio 
unter der Überschrift »di Ophelte klin: von dem Relief des Cippus der Herbasia 
Ulymene (abgebildet von Boıssarv 4.78, beschrieben von Smerius und danach von 
Grurer 788,9, sowie von andern) giebt, — sonst beschreibt er in Buch 49 kein Cippus- 
Relief —, schien mir nicht erforderlie 

® Die hauptsächlichsten dieser Grappen sind ‚die acht in der Kirche Ss. Cosma 
e Damiano (N. 1—8), und die acht an der Treppe von Araceli (N. 9-—— 16) befindlichen 
Reliefs. N. 17— 19 befanden sich in S. Maria in Araceli resp. in en zu dieser Kirche 
gehörigen Kloster, N. 20 in einer nieht genannten Kirche am Capitol, N. 2ı in 
S. Gregorio auf dem Caelius, N. 22 u. 23 in den vatieanischen Gärten. Den Rest 
(N. 24—32) a in Privatbesitz befindliche, resp. an den Facaden von Privathäusern 
er gering Stüe 

* Auf die a des eod. Neap. XII B. 10 zu verweisen wär leider nicht 
möglich, da dieselben nicht numerirt sind. — Dass N. 32 im cod. Neap. X B.7 suehk, ist bereits bemerk 
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jeder Nummer hinzugefügten Verweisungen auf Publicationen oder 

Kataloge beanspruchen keinerlei Vollständigkeit! — Bei der Zurück- 

führung der Beschreibungen auf die Originale hat mir vielfach Prof. 

Roserr den rechten Weg gewiesen. 

ı. (Amazonen.) Del’ Amazzone, et di Theseo et Peritoo. — Avante 

della porta nel vestibulo della chiesa detta di San Cosmo & Damiano.... 

nella anticha via chiamata sacra.... sono molte antichita dell’ antiche 

memorie di sepulchri et d’altre cose. Nell’ entrar di essa porta e un pilo 

dove & sculpita la battaglia dell’ Amazzome .... dove ‚principalmente si 

vede Theseo combattere a cavallo col resto della gioventu atheniese appiedi, 

armato di celata & di scudo che ha la gorgone nel mezzo sculpita, il qual 

con una hasta cerca di ferire la nimica donna che se gli fa incontro. Dalf 

altro cantone della zuffa si vede Peritoo et gli altri compagni di. Theseo 

con P altri Atheniesi che nella zuffa si trovarono, i quali anchora, come a 

Theseo, porlano nel mezzo del seudo rotondo dipinto la gorgone.... Nella 

cui zuffa si vede Hippolita regina dell!’ Amazzone, con la testa cinta d’ una 

benda eioe di regale diadema, con una scure da due tagli si diffende .... 

Quivi dunque in questa battaglia dal! una & dal!’ altra parte si vedono 

morti et feriti .... , Questa bella sepultura, la quale € simile ad un’ altra 

appunto nell’ uno de’ fonti de Vaticano dentro del giardino di Belvedere, 

il quale d’ eccellenza di maestria parono tutti dui d’ una mano piu che 

mediocre eccellente, ritratti P un dall’ altro; e ’ uno e Ü altro sono senza ü 

loro coperchi, ne’ quali dovevano esser le intitulationi di coloro che vi 

furono posti dentro i corpi interi. Später hinzugefügt sind folgende 

Worte: E questo pilo, che hora era in questa chiesa, € stato ancho con- 

dotto in Belvedere dove € Faltro con simile historia. Möglicherweise 

ist einer der beiden Sarkophage identisch mit dem ‚jetzt noch im 

Vatiean befindlichen Amazonen -Sarkophag (Pısroresı il Vaticano IV, 

Taf. 109.) 

2. Di Medea et Jasone. -— A destra del’ entrar della medesima chiesa, 

in un altro pilo si vede ritratta pure di mezzo rilievo un altra historia. 

Dove & prineipalmente Medea... la qual & sul carro tirato da dwi gran 

serpi con le ali, ella & tutta scapigliata, in furia fugge . . . porta in spalla 

Apsyrio suo fratello [vielmehr eines der Kinder der Medea] lacerato, 

che con le proprie mani taglid in pezzi, il quale € diviso in due part, 

?_ una porta in spalla con tutta la testa del fanciullo, et 7 altro mezzo 

?_ ha sul carro |Irrthum, hervorgerufen dadurch, dass von dem Leich- 

nam des zweiten Kindes nur ein Bein sichtbar ist]. ... Di dietro a 

! Der Codex Pighianus in Berlin und der Codex Coburgensis sind nach den 

Verzeichnissen von Jasun und von Marz eitirt. 
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Medea sone furie [nur eine Furie] con facelle accese in mano,' che 
Paece(n)dono nella fugga ..... un’ altra [Medea bei den Kindern?] se ne 
rivolge al veechio Aeete |Kreon; Ligorio scheint sowohl Glauke als 
Medea in der Scene mit den Kindern für Furien gehalten zu haben] 
4 quale re ha il volto simigliante a Giove con capelli longhi $ ri- 
torli, con barba folta e rotonda e riccia, col volto pieno e ciglia rilevate 
.., ha le chiome ligate di regale benda, con una veste longa insino 
quasi ai piedi et einta alla greca, con un mantello sopra tetragono cioe 
quadrangolare, come erano i mantelli detti |da’ Romani] palij, da’ Greei 
imalij; con la sinistra ha un bastone [Seepter]... ; con la mano destra 
ü dolenie vecchio dimostra strapparsi debilmente le chiome per dolore, e 
per la vecchiezza s’ appoggia col bastone, et con la gamba sinistra tiene 
püu alta del’ altra destra. Appiedi di esso Aeete sono dui faneiulli 
che sche(r)zano; ? un de essi & assisso su un sasso rotondo come un 
troncone di colonna. Et di dietro al re Aeeta [hier ist ein Sprung in 
der Beschreibung] £ finta un’ altra donna giovane assisa e vestita di 
tunica sottilissima o vogliamo dire gonna, la quale ha un mantello attorno 
alle gambe, che si consiglia con una vecchia che gli (€) avante, che & ma- 
grissima ... Appiedi di quella giovane assisa sono altri dui faneiulli, 
simili di ea al’ altri dui sudetti ... " Hora questo pio dove € questa 
historia parimente €, come U altri, condotto in Belvedere. — Auch bei 
Pıemmvs (n. 212) und im Coburgensis (n. 216). Jetzt in der Stamperia 
reale. Publieirt Annali 1869 tav. d’agg. AB2. Marz-Duns n. S162, 

3. Di Minerva et di Apolline nelle sepulture. — Appresso del sudetto 
pilo, v’ n’ & un altro di un’ altra sepultura, di un senatore, secondo de- 
mostra ü ritratto che ha il laticlavo nella toga ligato.... In un cantone 
della faccie del pilo davanti & la statua di Minerva... che siede appie 
d’ uno olivo, con la celata in testa, con la aegide fatte a squame di ser- 
pente nel petto con la Gorgona, vestita di hınica & di mantello, con lo- 
scudo et ? hasta in mano; con la nottua ucello che hodiernamente dieiann. 
civetta, che gli sta appiede ... DalP altro cantone & ? imagine di Apolline, 
anch’ ella assisa a pie d un lauro, con la Iyra in mano, & con lo gry- 
phone fra le gambe... Nel mezzo della medesima Facciata, sotto il ritratio 
di eui vi fu sepellito, sono le imagini di dui fiumi, con la barca di 
Caronte nel mezzo...; i fiumi ambedui hanno le gambe velate dalli 
loro mantelli, ciascuno ha la sua urna versante aque, et ogniun di essi 
iengono un ramo in mano, & hanno i corni delP abondanza carrichi di 
Jrutti et frondi, come di lauro. — Auch bei Pıenmwvs (n. 162), mit der 
Bezeichnung »ad Romuli et Remi« ‚ womit die Rotunde vor der Kirche . 

we '“ Ein Umstand, der in den Abbildungen und früheren Beschreibungen über- on gangen und erst von Marz und v. Dvms constatirt worden ist. 
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SS. Cosma et Damiano gemeint ist, und im Üoburgensis (n. 157). 

Jetzt im Giardino della Pigna. Beschreibung Roms II, 2 S. ı08 n. 26. 

4. (Baechisch). De stratagemmi di Baccho. — Dopo i sudetti vi 

& nel medesimo vestibulo un quarto pilo molto bello... Ivi sono finti 

cingue archi sostenuti da aleuni pilastretti; nel mezzo di esse arcuate somo 

sette [vielmehr sechs] imagini. Prineipalmente quella di Baccho col. suo 

tyrso et con lo cantaro in mano (vaso da bere), appogialo an uno Saty- 

retto giovane... Ora dell’ altre imagini del medesimo pilo: nelli dui 

vani nel mezzo degli archi che sono in 7 altri dui accanto a quelli fl. quelto] 

di Baccho sono dui giovani vestiti d’ habiti donneschi che suonano tibie 

et erotai... Ora nel altro arco era un’ altra imagine di uno me220 

huomo & mezzo animale, che € Pan capitano di Baccho ... lo ferono 

cornuto come € quivi dipinto mezzo capra dal mezzo in giu & con le corna 

& capelli caprini et con gli oechi di simile animale . . . , suona due libie.... , 

ha il bastone pastorale... Nel quinto vano del’ ultimo arco e posta la 

imagine di Sileno.... con una pelle d’ animale nel sinistro braccio; con 

la destra sua liene uno orceolo, con un pie di pino accanto, che & arbore 

allui consecrato. — Jetzt in Villa Taverna-Borghese bei Frascati (Mit- 

theilung Lascıanst's). 

5. (Cireusspiele). Sopra del sudetto pilo € un coperchio, ma di un’ 

altra sepultura, pur di marmo, simile alla lunghezza del suscritto monu- 

mento; nel cui mezzo nella parte davante di esso € la memoria inserilto 

dentro U’ epitaphio... le parole hanno questo senso: d. m. m. aur. mar- 

eiano. p. p- ex eoh. IN. praet. qui vixit ann. LXX m. II. sa(l)vianus. f. et. 

h. pat. duleissimo posuit. I fronte tutto di cotal coperchio € tutto lavorato 

di invenzione bellissima. Perche a destra & a sinistra del®’ epitaphio sono 

carri, dui dana parte & dui dal’ altra, guidati da faneiulli con le 

sferze in mano, dimostrano spronar quei animali che li tirano. Dw di 

essi carri sono tirati da cani, dui animali per carro...; ® altri dui carri 

erano tirati ciascuno da dui caproni & da dwi cervi... Et sotto de’ 

corpi del® animali sono dana banda dui bambini gnudi gittah a terra 

alla boceone, et s’ incontrano colle teste loro, come fusseno caduti !_ uno 

al® altro. Dal® altra parte del® altri dui carri sono altri dui fanciulli 

gnudi caduti al contrario dell’ altri traboccati, perche sono con le parti 

posteriori rivontati (so) P_ uno all’ altro... I quali carri par che facciano 

il giuoco eircense, perche dimostrano correre alle mete che vi somo... 

Nelle due teste overo angoli davante del medesimo coperchio sono due 

maschere.... Später im Vatican; jetzt verschollen. Die Inschrift 

(©. J. L. VI n. 2487) ist schon im ı5. Jahrhundert (von Üyriacus?) 

am selben Orte eopirt worden. Das Relief wird auch erwähnt von 

-G. Fabrieius Roma (1550) S. 176 (»ludorum curulium, quale est ante 

SS. Cosmam et Damianum in foro Romano«). 
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6. Delle Muse nella sepultura. Oltre alle sudette sepulture vi € nel 
medesimo vestibulo reliquwie d’ una facciata d’ un altro pilo, ove sono in- 

tagliate le Muse et la madre di esse. (1) La prima imagine di esse € vestila 

di una tunica sottile $ d’ un mantello, molto inviluppata in esso mantello, 

che la cuopre per tutlo, con lo sinistro braccio 8’ appoggia col. sinistro 

cubito, sopraposto il destro sopra a quello con la mano alla mascella, la 

quale demostra ascoltare; per lo che crederö ella sia Mnemosine [vielmehr 

Polyhymnia]... Accanto di quella (2) € una delle sue figliole [Euterpe], 

con la piffera in mano, vestita d’ una veste longha insino alli piedi, cınta solto 

le mammelle d’ una larga zona o vogliamo dire cintura. Appresso a questa 

e (3) un’ altra figura [Thalia] la qual s’appoggia col braccio al? altra 

sudetta, la quale € armata d’ una torace fatta di maglia come d’ un giacco, 

con un paludamento gittato su la sinistra spalla; la qual... non & altro 

che la Tragedia... Di dietro della Tragedia & (4) la imagine di Minerva 

con la celata con le teste di arieti ornata, la quale imagine apparisce dalla 

gola insuso per esser di dietro all altre, cioe alla Tragedia et (5) alla Musa 

heroica |Melpomene], come si comprende, che & vestita d’ una vesta longha 

insino alli piedi, con una mano ha la tibia et con P altra la clavwa 0 

vogliamo dire mazza di Hercole... Dopo la Musa heroica si vede (6) 

Apollo Musagete..., € vestilo ahor esso da Musa... egli siede nel 

mez2zo, con capelli aggratiamente acconci e sparsi in parte sulle spalle, con 

la cethra o ver lyra in mano. Allatro destro di Apollo & (7) un’ altra Musa 

con la Iyra accanto |Erato] ..., & dopo quella sigue (8) un’ altra [|Klio?] che 

con gratia $’ ha aggirato il mantello attorno, con la mano destra si tiene 

la falda del mantello, con la mano sinistra ha la piffera |vermuthlich 

ein Missverständniss]...... Doppo la detta era (9) un’ altra |Kalliope?] 

con un’ altra piffera |wohl ebenfalls ein Missverständniss], vestita d’ una 

sottilissima tunica, col mantello ributtato su la spalla sinistra e gli pende 

di dietro. A questa come a tutte U altre Muse ha le penne delle Syrene 

in fronte... Poscia sique (10) un’ altra imagine, la quale non & altro 

che Urania, come accusa il stile che tiene dana mano con che lavora 
il cielo. Presso di euwi & (11) un’ altra Musa [Terpsichore] che ha un 

camisotto sottilissimo, con la spalla & braccio sinistro gnudato, con una 
celhra in mano. Nel resto il pilo & rotto & imperfetto. Scheint mit 

keinem der sonst bekannten SEK OphABE identifieirt werden zu 
können. 

7. (Marsyas.) 8. (Bacchisch.) Di Apolline et delle Muse. — Fu 

levato dentro della chiesa di sudetti Santi Cosma et Damiano dui pili che 
per la trascuragine erano sepelliti sotto le mondezze e ridotti sotto terra. 
Neir uno furono le Muse che sedevano con Minerva in un drappello, et 

'impiedi era Apolline con la Iyra, che comandava ad uno huomo rustico 
che ‚scorticasse Maraya ligato su un’ arboro. Nell’ altro erano cose di 
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Baccho, come Satiri, Sileno, Baccho e Bacchanti. De’ quali non ho potuto 

seriverne cosa minutamente, perche troppo presto furono involati 5 portatı 

fur della eitta. — Mit N. 7 ist, nach Rogerr’s Vermuthung, der auch 

im Pighianus (n. 161) und im Coburgensis (n. 154) vorkommende Marsyas- 

Sarkophag Altobelli-Zinsler (Marz-Dunsw 3155) gemeint; der Auomo 

rustico, an den Apollo sich wendet, ist vermuthlich Marsyas in der 

Streitscene. — N. 8 ist selbstverständlich nicht zu identifieiren. 

9. Di Baccho. — Nelle sponde de’ gradi che montano alla chiesa di 

Santa Maria in Araceli posta sul Capitoglio,) tragli altri fragmenti del? 

antichi sepulchri vi si trova trasportato un pezzo d’ una sepultura che fü 

bellissimo, dove sono seulpite quattro colonne dell’ ordine chiamato corinthio, 

laworate di torle & obligue striature, tutte con li suoi capitelli & spüre, 

rette da piedistalli; li capitelli di esse sostengono il suo epistylio o vogliamo 

dire architrave col freggio lavorato, poi li suoi membri della corona com 

ovoli et dentelli e con altri lavori che dependono dall ordine suo. Tra 

colonna e colonna sono poste imagini di Baccho variatamente. L’ una 

di essa & nuda; con la mano destra porge ad uno Aegipane ıl suo cantaro, 

et con la sinistra s’ appoggia stando impiedi in un ramo di viti; et egli € 

coronato d’ uva e panpani; ? Aegipane € mezzo huomo e mez2o capra. 

NelP altro intercohmnio & ? altra statua d una donna bacchante, che 

con un velo che tiene in alto alzato si fa velo |vento?| con atto baldan- 

zoso; par che balla. Dentro del terzo intercolunnio si vede Baccho, 

pure con un’ altro Pan overo Aegipane, appiedi, appogiato ad una vie, 

& la mano con eui tenea il cantaro suo vaso € rolta; nel resto stando 

impiede alquanto € varia della prima. Anderweitig nicht bekannt. 

10. Cacecia de leoni. — Poco püt oltre nella medesima fianco della 

schala si scorge un’ altro pilo, ma rotto per meta, ornalo de imagini d’ 

una caccia, fatta da huomini accavallo ed appie con cani contra leoni. 

(Quelli che sono accavallo, sono armati con paludamento overo clamidi per 

mantello, ligati su la spalla destra con un chiodo, con un farselto curto, 

et con un scudo nel braccio sinistro, el con la destra adoperano la spada 

& con P_ hasta. Con le medesime armature combattono quelli appiedi, 

tra i quali ve n’ & uno che & caduto dal suo cavallo. Bei der Häufigkeit 

dieser Darstellung auf Sarkophagen wohl nicht zu identifieiren. Ligorio. 

! Gemeint ist die Treppe von 124 Marmorstufen, die von der Piazza Araceli 

nach dem Hauptportal der Kirche führt. (Beschr. u 3,1 8.349.) Noch jetzt ist 

an der linken Seite dieser Treppe das Relief N. eingemauert. Die acht Reliefs, 

die Ligorio dort gesehen hat und deren Beschreibungen wg folgen (N. 9— 16), werden 

erwähnt auch von Auproanpı delle statue antiche S. 276 (ne la ie della chiesa di 

Araceli attaccate e per le mura delle sue le, da otto tavole marmoree con varie e belle 

seolture antiche) und von seinen Ausschreibern. Im achtzehnten ee waren 

nur noch vier Reliefs an Ort und Stelle befindlich, nach Casımıro Da Roma memorie 

istoriche della chiesa di Araceli (1736) S.28, darunter der Meleager- Sarkophag N. ı2. 
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selbst fügt hinzu: Del medesimo suggetto ne sono per diwersi luoghi della 

citta passano ventieinque pili, ne’ quali sempre v’ uno o che per cader da 

cavallo € morto, o si vede lacerato dal cerudo morso del leone. 

ıı. (Apollo und Musen.) Di aleune cose appartenenti alli comici. — 

Parimente nella medesima pariete della sudetta schala € radutta un’ altra 

Ffacciata di un pilo, piena di sette imagini, ma quaste assai dalla malignita 

degli huomini.... & anche consumate dal tempo. Le quali dunque sono 

dentro di certi nicchi rotondi, divisi P un dall altro con otto colonne del? 
ordine corinthio striate per traverso. La figura di mezzo & di (IV)' Apol- 

line che tiene con la mano destra la Iyra, nella sinistra il plettro, vestito 
d’ una lunga veste et succinta, eoronato di lauro.... A destra & (IN) 
uno con una tunica indosso & con un pallio cioe mantello alla greca con 
una francelta d’ intorno, con li socchi impiedi, con lo staffile 0 ver sco- 
riato in mano »..... Allato destro di costui & (TI) un’ altro comico con 
la veste longa come di donna, laureato, il quale, per non havere le sue 
mani & le sue cose che lo dichiarano, per esser loro rotte e tolte via, 
non so che egli si sia..... A destra del medesimo, all altro niechio 
nella stremita del pilo, & (I) un’ altro pure laureato, che una mano teneva 
una palma ..... Ora a sinistra del medesimo Apolline & (V) un’ altro 
vestito con veste longha insino alli piedi com’ una gonna femminile, lau- 
reato, con la clava di Hercole nella mano destra, nella sinistra su la spalla 
tiene la pelle del leome..... A sinistra nel? altro luogo & (VI) un’ 
altra simile imagine; et nel vestire et nel volto et nella laurea che egli 
porta in testa, con suo mantello in spalla alzato, € cosa simile all’ altre; 
ünpero che non se ne pud far retto giuditio per haver rotte le mani et ogni 
suo signale che dovea tenere per sua dichiaratione. L’ ultima et setlima 
imagine € (VII) una donna vestita di vestimenti doppj, ? una € una 
vesticciola che gli arriva quasi al ginoechio, sopra posta al altra che gli 
passa insino a mezza gamba, con ‚li socchi impiedi, con una elamide 
indosso, con una rozza tibia in mano com’ una piffera, et appie havea un’ 
animale che forse era un cane, perche cosi denotano la forma de’ piedi. 
Noch jetzt an der grossen Treppe von Araceli eingemauert. Marz-Dunn 
n. 3269. Ligorio’s Beschreibung verdient auch neben der von Marz 
und Duns einige Beachtung, da möglicherweise damals in dem sehr 
zerstörten Relief einiges Detail besser zu erkennen war. Insbesondere 
hat Ligorio mit seiner Auffassung der Mittelfigur (IV) als Apollo gewiss 
Recht. Ferner befindet sich zu den Füssen der Figur VI, wo Ligorio 
die Pfoten eines Hundes zu sehen glaubte, in der That ein Ansatzrest. 
Dagegen ist diese von Ligorio als donna bezeichnete Figur gewiss 

' männlich; und mit dem Löwenfell, das Ligorio der Figur V, sowie 

= = Die: Zahlen beziehen sich auf die Beschreibung bei Marz-Duvan. 

[1 
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mit dem Lorbeerkranz, den er fast allen Figuren des Reliefs giebt, 

dürfte es sich schwerlich riehtig verhalten haben. (Nach Mittheilungen 

des Hrn. Dr. Dessser.) i 

ı2. Caccia di Meliagro. — Presso de’ sudetti pili ve n’ & un’ altro 

molto bello con molte figure, dove prineipalmente si veggono i zü 

di Meliagro et tutti quegli Heroi, che üwito alla caccia del‘ porco 

cinghiaro in Calidonia. Vi si scorge dana parte Hercole [vielmehr 

Ancaeus| con la sua mazza & con lo spoglio del leone Nemeo, nel resto 

hıtto gmudo # lacertoso. 1’ altra € Atlanta [Artemis] con F arco e 

col carcasso a guisa d’ una vagha Diana Agrotera, con li suoi ‚artemidi 

o vogliamo dire stivaletti impiedi, con la veste curta e succinta &% sotto Te 

mammelle e nel mezzo, con un can levriere accanto. Appresso v' € 

Peritoo [Dioskure], giovane formoso, col baltheo cinto traverso il petto 

che gli lien la spada, a guisa che gli antichi Iomani ai tribuni 5 al 

imperatori_cinguevano Ü parazonio; cost ha il corpo tutlo gnudo, col 

paludamento su la spalla, con un’ hasta nella mano sinistra, con curli 

capelli e senza barba. Pit avante € Thheseo [Dioskure], della medesima 

EN nulla dissimile dal’ aspetto di Perithoo suo compagno: ma 

porta i capelli lunghi et ligati alla donnesca, con un pileo o vogliamo dir 

capello in testa con la punta acuta in cıma a quisa d’ una meta. Da 

un’ altra parte della medesima facciata del pilo & finta la caccia in questo 

modo. E un gran porco cinghiaro, che € mezzo denitro d’ una spelunca, 

dove si diffende assaltato da piu cani .... e Meliagro con un spieto affronta 

‚fieramente quel feroce animale. Dinanzi si vede un’ altra imagine di 

Atlanta che con Parco feris(c)e Ü porco. Di dietro alla speloncha sono 

altri heroi, che con speti et con haste cercano di percuotere F animale.' 

— Möglicherweise identisch mit dem schon im God. Pighianus (n. 213) 

gezeichneten, jetzt im Casino Rospigliosi befindlichen Meleager-Sarko- 

phag Marz-Dunn n. 3245. 

13... Di una donna et de’ signali di cose sceniche. — (Quell altro 

pilo appresso al sudetto .... primieramente vi si vede sculpilo "Oceano, 

di forma barbato e capigliato, con la mano destra accarezza un draco 

marino, cioe un cetho, peculiare animale di esso mare, che ha la testa 

et collo quasi che d un bizarro serpente, con le barbe ad uso di penne 

di pesei, col petio e zampe di leone, nel resto d’ indi indietro di pesce 

come di delphino; esso fiume € gnudo dal mezzo insuso, el resto vestito 

uno gran mantello; con la mano sinistra tiene il timone di nave. Dail 

! Hieran knüpft Ligorio noch folgende Bemerkung: E cosa frequentissima presso 

degli antichi di fignere la caccia di Meliagro, ma perche in tutti i luoghi di essi monumenti 

vi si trova qualche cosa di vario, non restarremo di raccontarne di qualche un’ altro in altro 

luogo di questo libro; ma prima si dirr& del! altri pili che sono in questo sudetto luogho 

‚fabricati. Das hier gegebene Versprechen hat Ligorio nicht gehalten. 

Sitzungsberichte 1883. 
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altra parte del pilo le tre maschere che vi sono somo signali de quei che 
recilavano in comedie o tragedie, con una donna assisa in terra [Tellus] 
coronala di spiche di grano, con altre spiche che ella porge ad un tauro 
che gli iace appresso...... Tutte queste cose demostrano chiaro che sia 
quella tale che vi fu sepulta di quel paese d’ Aegypto,; la cui effigie € una 
donna con un petio locata dentro d’ un tondo, vestita di habito 
palliata alla barbara. Il tondo dove iace sculpita & contenuto da dui 
putti con le ali..... Nelle teste nel finimento delli dui cantoni del 
pio vi sono altri dui amori con le ali alle spalle, che tengono corone 
in mano de fiori delli campi Helisij, e s’ appoggiano a certe faccelle che 
tengono le fiamme smorte in terra. — Ahnlich, doch nicht identisch 
ist eine Zeichnung der Coburger Handschrift (n. 244). 

14. (Schlacht.) Delle donne Sabine et Romane, — Poco discosto 
al sudetto & un’ altro fragmento di un’ altra sepultura di mirabile artificio 
lworato e di bella invenzione composto, molto pieno di figure & di donne 
& di huomini, i quali combatteno, et le donne sono daparte, vedendo com- 
battere appiedi & accavallo. Le donne hanno de’ fanciulli in braccio, vestite 
di stole succinte nel mezzo, longhe insino ai piedi, con mantelli, scapagliale 
dolentemente, parono afflitte demostrando haver dolor della battaglia. (Quelli 
che combatteno sono di due fattioni, differenti di effigie et di armatura. 
Quelli che sono con cappelli longhi, con le teste disarmate che portano le 
clamide ed uno farselto corto e succinto con li calzoni et scarpe ümpiedi, 
sono Sabini, hanno i scudi rotondi con la testa della Gorgone in mezzo. 
Quei che sono Romani hanno etiandio i calzoni, alcumi altri con stivaletlüi 
chiamati erepite, con celate in testa, col sago o vogliamo dire manteletio 
in spalla a guisa di clamide, con un colletto in luogo di corazza, alcuno 
@ essi com le targhe longhe con li fulmini nel mezzo per insegna loro. 
Vermuthlich identisch mit dem Sarkophag im Palazzo Giustiniani 
Marz-Dvun 3330, der in einer Zeichnung der Windsor’schen Sammlung 
(XVII, 80) die Ortsbezeicehnung »Araceli« trägt. 

15. Di Hercole. — Bellissima sepultura fü quel® altra anchora nel 
sudetto muro, che solo ne resta un fragmento. Havea anchor questo colonne 
striate torte all’ usanza dell’ ordine corinthio, con li suoi finimenti di sopra 
& di sotto, di sopra ha il suo epistylio col suo eimatio sopra del freggio, 
di sotto üÜ piedistallo a ciaseuna colonna.... Ora tra colonna et colonna 
erano fatte le fatiche di Hercole, delle quali appena se ne veggono tre 
imagini sole di quel® Heroe, et sola di essi n’ & una pi intera. La 
quale ha la pelle del leome in testa con le zampe ligate nel mezzo del 
petio che calano giuso dalla parte davante del spoglio; con la mano destra 

9° asconde di dietro i pomi Hesperidi, con lo braccio sinistro ha 7 arco, 
ed 8 appoggia solto al braccio la elaca, havendori sopraposta una parte 
della pella, el grosso della clava appoggia si una testa di un tauro. Es 

& 

\ 
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folgen Vermuthungen über die Bedeutung dieser Figur, aber nichts 

über die beiden anderen »imagini di quell’ heroes. — Anderweitig 

nicht bekannt. 

16. (Achill auf Skyros.) Di Achille et di Ulysse. — Veramente 

non & di far poca stima d’ un altro monumento, di un pilo che € ancora 

quivi presso al sudetto, per esser copioso de figure, di huomini armati et 

di donne lascivamente vestite.... Nel pilo sono sei donne sculpite, come 

vaghe Nymphe, di sottilissimi veli vestite, aleune di esse demostrano ballare 

e far baldanzosi atti con un velo, con li panni tanto sottili & trasparenti, 

che quasi gnude si demostrano, T una delle quali suona una Iyra, & 7 altre 

havendo laseiato il ballo sono come che corse a pigliar Achille.... Achille 

che & un formoso giovane vestilo anchor egli alla domnesca, sbarbato et 

con longhi capelli, et accio che demostrasse esser lu, non ha una certa 

effigie di donna com 7 altre; in la qual cosa il seultore uso una bella 

discrettione. Impero che egli ?_ ha fatto alquanto nella parte del pello 

scoperto che demostra alquanto della sua virilita, poscia ! accusa anche 

F habito che tiene steso nel fianco, che demostra parte della mascholina coseia 

con tulta la gamba alquunto moscholosa tanto che varia dal!’ altre compagne: 

egli & rivoltato alle donne che par ballare per lusengarlo, et egli anco con 

la mano destra par che le demostra dispreggiare, et con T altra fa finta 

“ ai compagni di Ulysse che Ü vuol seguire, et invila quelle a sentir il suono 

della tromba ... havendo preso una bellissima celata molto ben lavorata, 

portagli [1. portatagli] dal figliuol di Marte cioe da Cupido. Perche 

Ulysse porto seco molli arnesi appartenenti alle donne & molti alla querra, 

et gittali |l. gittatili] in terra, le donne preseno i donneschi instrumenti, & 

Achille P arme che erano di huomo..., per questo in terra € una celata 

con una bellissima corazza & una spada. Ulysse se gli rappresenla vestito 

alla greca all’ Itacense, perche egli ha un farsetto corto indosso, con la 

spalla destra gnuda, succinto con la sua spada, con la clamide alla greca 

et con Ü stivaletti impie, com le ginocchia scoperte, di eta di un di qua- 

ranla anni o poco pi, capigliato con barba longha; il quale con la mano 

destra accenna ad Achille voglia venir seco.... Una di quelle donne 

[Deidamia] come presaga della partita di quel yiovane inginocehioni si 

sforza di riprimere la volunta di Achille, accio che non voglia sequire 

Ulysse, lo tira addietro. Oltre a questo v’ & un’ altro delli compagni 

di Ulysse [Diomedes] armato di corazza; et di dietro a questo altri si 

sono che suonano trombe di guerra, col suono della tuba demostrano d’_ 

ineitare Achille a voler seguir P armi. Auch im Codex Coburgensis 

(n. 203). — Später in der Villa Aldobrandini in Frascati, jetzt in 

Woburn Abbey. Micnarrıs Ancient marbles in Great Britain, Woburn 

Abbey n. 117. Publieirt bei Wısckeımann Monumenti inediti, Vor- 

rede 8. I. 
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17. Di Phetonte caduto dal carro. — Dentro della chiesa a destra 
della porta maggiore di sudetta Santa Maria in Araceli & un’ altro pilo 
antico, che serve per sepultura de’ moderni. Dove dalla (a) facciata davante 
e intagliata la caduta di Phetonte, che disastrosamente casca dal carro, 
con quattro cavalli, che variamente rovinano quel misero figliuolo del Sole 
5 di Olymene. Dove si vede püu di sotto il Po fiume 0 vogliamo dire 
il Pado o vero Eridano, nel cui letto precipitö quel giovanetto . ... detto 
fiume ha il eygno ucello per insegna in cui si trasformo il re di Li- 
guria. _Appresso ‘al fiume sono le Heliade sue sorelle, che par ch” elle 
piangono e ridolgono del ‚caso intravenuto, le quali si mutarono in piante 
del popolo arbore. (Qual fusse la causa che fusse da quell’ antico intro- 
dutto nel suo monumento tal fine di Phetonte, il demostra chiaro (b) ? 
altra parte del pilo voltata incontro del muro, dove & Jinto un giuoco 
circense... Dove & uno del® aurigha, che s’ ha rotto il collo cadendo 
dal carro. — Jetzt in den Uffizien in Florenz. Galleria di Firenze 
IV, 97/99. Dütsehke Uffizien n. 145. Die Vorderseite auch im 
Codex Pighianus (n. 164) und im Coburgensis (n. 158); die Rückseite, 
die verschiedene Inschriften trägt, in dem einst dem Fulvius Ursinus 
gehörigen Codex Vaticanus 3439 f. 62! mit der Bezeichnung: erat 
olim hoc antiguum marmoreum pilum in aede S. Mariae ad... ., und 
bei Panvinius de ludis eircensibus Lib: ı Cap. 14 Taf. L (8:41 der ' 
Ausgabe v. 1642). Auch dürfte auf die Rückseite dieses Sarkophags 
sich die Notiz bei Fabricius Roma S. ı 76: »Equestrium certaminum, 
ut in S. Maria in Aracaeli« beziehen. Schon zu Panvinius (F 1568) 
Zeiten war der Sarkophag aus der Kirche S. Maria in Araceli entfernt 
worden; er befand sich damals »in hortis familiae Columnensium Üar- 
dinalis Borromei ad SS. Apostolos«. 

ı8. (Heimkehr von der Jagd.) Sepultura di un cacciatore. — 
Si vede nel Campitoglio, dentro il rinchiostro de’ padri d Araceli, tra Ü 
altre sepulture degli antichi, un pilo intagliato. Ove da un canto sono 
ire figure humane vestite con un mantello che & il sago presso i Romani 
et la clamide presso de’ Greci, et nel resto hanno vestiti certi Farsetti corti 
sopra de’ ginocchi suceinti, con stivaletti umpiedi & con haste da lanciare; 
due di esse sono impiedi fermate, 5 una siede su un scoglio, & sono di 
ela come di quaranta anni, con barbe ricei & corte, coi capelli nom molto 
longhi; questi tre demostrano come ragionassero in compagniaz; coli che 
siede ha un cane che iace appie in atto di grattarsi con la zampa di dietro 
‚P orecchia destra. Poscia pi nel mezzo del pio presso dei detti tre si vede 
un carro della forma che s’usa nelle ville rusticanamente, che ha due ruote 

0 *Danach sind die-Inschriften der Rückseite wiederholt im C. J. Lat. Bd. VI. er, | Bo 
a 
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solide d uno pezzo senza radij, tirato da un paro de buoi; quel che 
2 Pi , 

e sul carro, sono tre tauri selvatichi morli ... Il resto del pilo ha huomini 

accavallo che con haste & con cani leverieri & d’ altre spetie sequitano 

leoni, tigri, orsi & cervi & tauri. — Sonst nicht bekannt. 

19. (Marsyas). Colui che sculpı quella bella sepultura di un pilo 

che & dentro il tempio di Santa Maria d’ Araceli, vi fece nelle teste di 

essa sepultura il vollo di Medusa ... Ora in questo pilo sono davante 

quattro fanciullini che tengono in collo festoni composti di diverse cose .... 

I primo festone & composto di frondi e bacchan di lauro, di pino & d’ 

hedera . . .; sopra di questo festone & un scoglio et un monte, che & finto 

per lo fonte di Parnaso; ove si vede uscire T acgqua da esso, con la imagine 

che siede dell’ Elicona, ove € Minerva con la sua nottula o vogliamo dire 

civetta ... Il secondo festone & intessuto di fiori, de peri & di we & 

spiche di frumento ... di sopra di questo € Marsia che ha le tibie ligate 

su un’ arbore dove & ligato hu da Apolline che ha il suo corvo accanto 

col fonte Marsia appiedi ... Il terzo festone con fiori & spiche di grano 

et altre noccioli dell’ estate ha di sopra un terzo scoglio con un terzo fonte, 

dove & Apolline assedere col suo grifone, & pi di sopra & la imagine del 

fonte Pirene. — Zeichnung im Coburgensis (n. 155). Publieirt (un- 

vollständig) von Germarn Ant. Bildw. LXXXV 2. Jetzt im Palazzo 

Barberini. Martz-Duns n. 3158. 

20. Di Hectore strascinato. — Sotto delle radiei del Capitoglio dentro 

al portico della chiesa di Sant’... che si trova partendosi da Araceli 

per andar verso il thealro di Marcello o vogliamo dir palazzo Savelli, si 

vede la medesima historia di Hectore, ma in diverso” effelto. Perche sicome 

nell’ altro era la morte sua, qui vi sono finli i stratij che riceve da’ Greci, 

Quivi & Troia sculpita con le sue torri & la porta Schiea, sotto della quale 

fü combattuto, et poscia da Achylle fü trascinato Hectore ligato per li 

piedi gnudo dietro al carro, si vede come fu aggirato attorno le mura di 

Troia. (Quivi & Achille armato, & Ulysse, Agamemnone & altri, armati‘ 

di celata, di corazze & di spade; & particolärmente si vede dana parte 

Minerva armata col scudo in braccio, che mostra ad Hecuba che siede il 

misero Hectore. — Gemeint ist ein sonst nur noch dureh eine Zeiehnung 

des Codex Coburgensis (n. 205) bekanntes Relief. 

21. (Christlich?) - Di Caeculo et d’ altri heroi. Nel portico della 

chiesa di San Gregorio Papa nel monte Celio edificata, tra P altri pili che 
x 

quivi sono, ve n’ & uno dove £ inlagliato un pastore di pecore nel mezzo 

! Der für den Namen der Kirche bestimmte Raum ist von Ligorio nieht aus- 

gefüllt worden. 
2 Dies bezieht sich auf den im Text vorhergehenden Sarkophag N. 29. 

3 Von diesen andern von Ligorio übergangenen Sarkophagen erwähnt einen 

Fabrieius Roma S. 170. 
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con due altre figure da parte, P_ una di donna et ? altra di huomo, vestite 

alla Romana. Die Figur des Hirten wird von Ligorio, nach ver- 

schiedenen anderen Deutungsversuchen, für Caeculus, den Gründer 

von Präneste, erklärt; daher die Überschrift des Capitels. — Gemeint 

ist vermuthlich ein christlicher Sarkophag, wie der bei Garruccı storia 

del?’ arte ceristiana NV Taf. 297, 3. 

22. Di Ulysse et delle Syrene. — Sul colle Vaticano appresso del 

sacro palazzo € un boscho con un fonte, delitia delli pontefici maximi, 

nel qual luogho si scorgeno in un’ altro pilo bellissimo d’ intaglio le Syrene 

& Ulysse nella nave ligato & altre cose in questo modo .... Primieramente 

in un cantone del monumento € (a) uno vecchio fermato in piedi, con 
capelli longhi et con barba folta, di aere di Greco, et estreilamente involto 
dentro del suo mantello che e un pallio alla greca; il quale viene da 
Mereurio preso, che significa il passo della morte... D’ intorno al 
detto vecchio € una donna assisa che molto si duole, con altre donzelle' 
che piangono ü passaggi(o) del loro capo della casa. Costuwi par che dinota 
esser la imagine di cohui che quivi dentro fu sepellitto... Dana parte 
si vedono (b) tre Syrene, Partenope, Pesinoe et Aglaopheme overo Thersiepea, 
che sono sopra d’ una insula, mezzo donne et mezze galline . . ., del che 
havemo largamente ragionato nel libro dell’ imagini. Ora P ma delle 
quali ha la cornamusa, che & Partenope; la seconda ha la Iyra, che 
e Thersiepea; la terza ha le tibie overo fiauti, che & Pesinoe ... Appiede 
dell insula & la nave con Ulysse ligato all arbore, et P altri suoi com- 
pagni d’ intorno a guidar la nave... In un’ (e) altra parte della mede- 
sima historia sono le tre Grazie? che versano i fonti delle virtu delli loro 
nomi, Irene versa dalla sua urna i fiori della pace, Eunomia quella virtu 
che accompagna la güustitia, & Dice quelli che accompagnano le cose liberali. 
Nach einer längeren Absehweifung folgen die Worte: come fece (d) 
He(r)eole che menö dall’ inferno il cane infernale, come & anco in una 
parte del medesimo monumento. Gemeint ist sicherlich der bisher nur 
durch eine Zeiehnung des Codex Pighianus f. 47 bekannte, danach von 
Jaun Leipz. Berichte 1856 Taf. II D publicirte Sarkophag, wenn auch 
die Zeichnung einige Figuren? mehr giebt als Ligorio’s Beschreibung 
erwähnt, und die Gruppen e und d in der Beschreibung ihre Stellen 
vertauscht haben. 

' Nur eine, nach der Pısrtvs’schen Abbildung; wenn nicht Ligorio missverständlich 
die Karyatide mit zu dieser Scene gezogen hat. 

= ii ehr die Danaiden, wobei indess, nach Jar, der grosse Pithos in Gedanken 
oo. zu ergänzen ist; übrigens sehen auch in der Zeichnung jene drei Figuren vielmehr 

We 2 & R sn; - .ı_ . . . . De: lich an beiden Ecken je eine Karyatide, und zwischen c und d einen Sat 
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23. (Cireusspiele.) Di Oenomao Re. Nel giardino di Belvedere nel 

Vaticano si vede tra gli altri ornamenti uno pilo intagliato di figure di 

mezzo rilieco. Dove sono huomini che corrono su carri tirati da quattro 

cavalli; altri si sono che cavalcano cavalli singularmente avante ai carri, 

par che facciano guida; & quei che sono guidatori del carro sono re, 

perche cosi demostrano lacidari [xia45?] cappelli regü che loro portano in 

testa. Ove anchora sono huomini assedere et armati. La qual representatione 

demonstra le nozze di Hippodemia figliola di Oenomao re di Elide: im- 

peroche quivi sono donne anchora. Vielleicht ist der von Visconti Museo 

Pio-Cl. 5, 43 publieirte Sarkophag gemeint, 

24. Dei cavalli del sole et delle stagiomi. Fu tolto dalle rovine del 

monumento di Salvij, dalla via Lavicana,' un bellissimo pilo di marmo, 

il quale hora si trova sul colle Quirinale, nel bellissimo et oppaco giardino 

delP_Illustrissimo signore Hippolito d’ Este cardinale di Ferrara, a cui € 

stalo eomceduto dalle momache di S. Lueia in selice.... Da una parte 

di esso si scorgeno ingegnosamente fatte la Primavera coronata di rose, 

con fiori in mano, vagamente vestita di sottilissimi veli, coronata anche di 

fioretti, tutla adornata come conviene alla piacevolezza di essa stagione .... 

Accanto alla detta si vede assisa la Estate, colle spiche di frumento in 

mano, anche essa vestita di sottilissimi veli... Dopo questa € la autum- 

nale stagione, di formosa bellezza, a corona di viti carrica di uve, 

col tyrso di Baccho [vielmehr Traubenzweig] in mano .... La 

quarta stagione ... si dimostra veslita tutta dal capo in piedi di 

un gran mantello, con una lungha vesta solto, copiosamente vestita 

di doppij velami, con un ramo di alloro colli suoi laurelli [vielmehr 

Selil.....s DaiP altra parte del medesimo pilo si scorgono il carro 

del Sole, colli suoi quattro cavalli, et eiascuno di essi ha ü suo Tempo 

o Dilueulo che le guida, che sono quattro huwomini... che hanno in 

cima della testa le ali,’ I’una soprasta verso P orecohio dritto & Valtra 

al’ altra orecchia ....; quel dunque che dimostra il tempo della matina ... 

& giovene senza barba ..., l altri tre guide... sono barbate et hanno 

imbraceiate. pelle di Imei.... Sotto di ai poscia giace «il fonte 

Arethusa [Tellus], che € una bella et piacevole donna, con un corno di 

frutii pieno .... Nel mezzo poi delle sudette stagioni e dei detti cavalli 

del Sole si vede assiso Tytone |Sol] colla sua Aurora allato, che porge 

una facella a’ uno delli quattro Diluculi guide dei cavalli, ei essa par 

che 3’ accosta a Tytone per amoroso aspetto [affelto?], che € un giovane 

formoso, con un manteletto su le spalle, nel resto & tutto gnudo. Sotto 

! Solche Fundangaben bei Ligorio sind in der Regel ganz und gar aus der Luft 

gegriffen, wie den Epigraphikern wohl bekannt ist. 

2 Jetzt fehlt der Kopf dieser Figur. 
3 Mıcnaerıs hat nur an der unbärtigen Figur sichere Spuren von Flügeln entdeckt. 
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della imagine di Tytone € quella del’ Oceano col capo cornuto,' il quale 

ha attorno del braccio sinistro un angue avvoltato. — Jetzt in Ince 

Blundel Hall. Micnaeuıs Aneient marbles, Ince Hall n. 221 mit Tafel. 

Der Sarkophag scheint zunächst von dem Garten des Cardinal Este 

in Rom in die Villa Este in Tivoli gekommen zu sein, von wo er 

dann gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wieder zurück nach Rom 

und dann später nach England gebracht wurde. 

25. Di Niobe regina e de suoi figliuoli. — Presso alle radiei del 

Campitoglio, dal lato che [di?] esso colle che riguarda tramontana, € una 

casa di una gintildonna romana chiamata Madonna Diana Salamoni, nella 

cui facciata si vede conservato uno pilo antico molto bello, dove € espressa 

quella disgratiata fortuna che avvenne alli figliuoli di Niobe...:. Nel detto 

pilo dunque da un cantone si vede (1) Latona puerpera |vielmehr Niobe], 

la quale ha a destra & a sinistra appiedi di lei (2. 3) i duwi swoi figliuoli 

[die beiden jüngsten Töchter] Sole & Luna; ella & vestita di sottilissimi 

veli con uno miculo o vogliamo dir velo grandissimo‘ d’intorno alla testa 

et alle spalle in cerchio..... per questo nel pilo & la sudetta Latona 

dana parte & dall’ altra € Apolline & Diana, che uceidono i detti figliuoli. 

L’ (4) uno di essi miseri correndo a cavallo ha ricevuto di dietro la testa 

[un ©0190?], cade all’ aboccone con tutto il cavallo. Piu di sotto € (5) un altro 

di essi fratelli caduto col cavallo, et si tiene con la mano la sua clamide, 

nel resto € tutto gnudo -— come tutti gli altri fratelli —, e demosira haver 

rellevalo la percossa. Appresso di questo € (6) Niobe [vielmehr die 

Amme], vestita d’ una veste sottilissima, con un velo cinto, e con la regale 

liara in testa a gusa d’ una cuffia; la quale tiene impiedi (7) una 

delle figliole ferita, che se gli abbandona morendo adosso; la cui fan- 

ciulla & nuda dal mezzo insuso, e dal mezzo ingiü € velata dal suo 

mantello .... Piu di sopra € (8) la Luna, la quale ha ferito nel pelto 

(9) Ismeno un’ altro de’ fratelli che casca dal cavallo per la percossa. 

Piu abasso di questo iace (10) un’ altra delle sorelle disgratiate cadula 

inginocchione, vestita di sottilissimi veli, che pare gnuda — tanto sono finti 
- “ 5 s 

s trasparenti —; con la mano destra s’ appoggia in terra, con la sinistra 
alzata tiene il suo velo, e riguarda, a quisa d’ uma che sta gridando, verso 

U cielo.... Pit su alla detta & (11) un’ altra formosissima giovane, 
che sta dal mezzo giuso coperta dal suo manto, e d’indi insuso nudata 

tuttaz; la quale viene sostenuta da (12) un huomo di eta come di quaranf 
anni [Pädagog] con capelli corti e barbato, vestito d’ un farsetto con la 
elamide indosso .... Sotto di questa, in un altro spatio, & (13) un’ altra 
gronama or er petto, che si tiene la mano su la Jerita, et con lo 

ebene zn atterra, ai eui spalla ella morendo s’appoggia, 

n stand er MicuAris’ u. nicht. 
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et in terra piana, par che si distenda. Presso die costei & (14) un’ altro 

cavallo spaventato, il quale & inarborato tanto che il giovanetto sbarbato, 

che lo frena gli cade col petto all’. incontro, havendo giä le gambe straseinone, 

el resto sospeso nelle braccia et nelle tirate retini . . . Piu oltre € (15) un’ 

altro delli fratelli piü attempato di tutti gli altri [zweiter Pädagog], vestito 

P una easachotta con un manteletto alla greca detto clamide, che ha. in 

braccio (16) uno de’ fratelli adolescente, che & ferito, et con la mano 

-aperta demostra dolersi e lamentarsi... Innanzi poi a questo e (17) un’ 

altro giovanetto, che fugge U ira degli Di accavallo tutto pauroso e spaven- 

tato... Alla strema parte di questo pilo & (18) un’ altro [Amphion] 

molto pi grande di tutli gli altri scapigliato e barbato, armato di seudo 

$ di corazza et di celata, il quale sara ü figliastro di Philettuto detto 

Sypilo; il quale ha (19) un’ delli nepoti, abbandonato, e dimostra com’ 

huomo che si more qual tiene su le ginocchia..... Nel resto ü pio £ 

imperfetto e non ha tutto il suo compimento. — Zeichnung bei Pıemuvs 

(n. 163) mit der Bezeiehnung »sub Capitolio in pariete privatae domus«. 

Jetzt in Wilton House. Micnarrıs Ancient marbles in Great Britain, 

Wilton House 163. (Ligorio’s Beschreibung geht von rechts nach 

links.) 

26. (Unterwelt.) Delle Belide e del tempo. — Nel giardino de’ Melan- 

goli del palazzo dell’ Arcipreterato di San Pietro si vede un pilo levato dal’ 

antichi monumenli di notabile inventione, il quale ha da una delle teste sculpita 

una faccia di un huomo barbato & capigliato, con due ale . ...iPoscia 

nella parte anteriore con altre cose morali dimoströ (der Künstler) altri 

aceidentijj; di natura, havendo fatte sette altre cose dentro a setle luoghi 

compartiti & terminati con sette archi sostenuli da certi pilastretti. Dentro 

(D) la prima arcoata sono intagliate due donne vestite di panni sotlili e 

dilicati, come si solevano vestire le gran’ donne heroiche; le quali sono in 

atto di versare Pacqua dell’ urne, che sono vasi senza piedi con la parte 

di sotto acuta & tondeggiante, & buttano dentro un doglio forato disotto, 

il quale demostrano di volere impire, & per esser quello del suo Fondo 

scosso indarno s’ affaticano ... Nel (I) secondo luogo fece un’ asino 

estremamente magro & macilente tanto che se le possano annumerare ogni 

costa o muscolo .....; il qual famolentemente rode una corda fatta di paglia, 

la quale & Tonga, & parte & piegata davante la sua bocca 5 parte distesa, 

tanto che si stende a (Il) un villano, che € assiso su uno scoglio, che 

volge le spalle all’ asino & sta dentro al terzo luogo & demostra quella 

corda lavorare, come impensier di adoprarla intera in tutte le sue bisogne . ... 

Dentro del (IV) quarto spatio si vede il cane trieipite ...., la testa che 

ha del cane ci rappresenta le lusenghe del tempo presente, quella che ha di 

hıpo il tempo passato, quella che € di mezzo et terzo capo che & di leone 

il tempo futuro ... I (V) quinto luogo ha un giovanetto tutto nudo, 
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eccetto che sul braccio sinistro ha involtato un poco di mantelletto, & se 

lo tiene inbracciato, e sotto di un piede ha una rota, nella mano destra 

una farfalla.... Ora (VID) nel sesto luogo si vede un’ huomo che sta 

impiedi con faccia grave e piena, con capelli & barba folta, con le ale 

alle spalle, nel resto € tutto nudo.....; dalla man destra porge un ramo 

troncato con un frutto, con F altra mano poi ha una bilancia.... (QWel 

che & (VII) nel settimo luogo € un’ huomo secco d’ ogni suo membro, che 

se de puö vedere tutti gli ossi, et & molto scoperto in tutti i suoi muscoli, 

sta impie machinato & maeilente & infermo, et par che si appoggia a’ un 

bastone. — Verwandt, möglicherweise identisch mit dem im Codex 

Pighianus f. 264° gezeichneten und danach von Jaun in den Leipz. 
Berichten 1856 Taf. II publieirten Monument. 

27. (Athleten.) Di aleuni che giocano al caesto. — Per la via che fal- 

samente da’ moderni € chiamata Subura, poco discosto alla Torre de’ Specchi, 
in una faceiata d’ una casa in publico si vede uno abbattimento de giovani 
che non hanno peli in barba, tutti gnudi, con le braccia coperte dal caesto. 
Parte di loro sono dana parte, che pugnano; dove piu la sepultura & piu 
imperfelta. Da’ n’ altra parte & uno de quelli giovani caduto, come 
percosso dal caesto, et cosi atterra mezzo appoggiato con la man sinistra 
güuso demostra esser tulto dolente, ei par che si doglia e raecomti il caso 
ad uno che gli € davante tutlo manincoso, il quale par che sia huomo alieno 
di paese come Greco, per che non ha habito romano, egli ha longhi capelli & 
Jolta barba . .... Attorno a colui sono aleuni che s’ atturano il vollo e pian- 
gono la passiome di quello, aleuni sono come pensosi o dolenti di tal suecesso. 
— Vermuthlich identisch mit Clarae 200, 221; möglicherweise hat 
Ligorio das Relief an der linken Seite etwas besser erhalten gesehen. 

28. (Muse und Schauspieler.) Della commedia. — Avante la porta 
di detta casa fu levato un’ altro pilo, dove era sculpita una imagine di 
una donna palliata cioe vestita di un mantello alla greca, con una maschera 
in mano; & un’ altra imagine dal altra parte di un’ homo pure vesüito 
di pallio, con la maschera nel volto [?|, menaceiante con una scutica 0 vero 
coriato [?|, & con P_ altra mano tiene uno libello; & la donna anchor essa 
havea lo medesimo flagello [?] in mano. Die Maske auf dem Gesicht 
des Mannes und die beiden Peitschen beruhen jedenfalls auf Miss- 
verständniss; es mag leicht, besonders wenn das Relief schlecht er- 
halten war, nach Roserr’s Vermuthung, zu diesen ein Griffel in der 
Hand jeder der beiden Figuren, zu jener ein starker Bart des Mannes 
die Veranlassung gegeben haben. 

29. Die Hectore pianto da Hecuba. Nella via Flaminia prima che 
s’ arrivi alla porta de la eitta hora del Popolo, era un gran monumento, 

5 il quale fu spiantalo da fundamenti, dove presso di lui era un pezzo di 
um pülo, che fu bellissimo, portato poi nella casa delli ruinatori, ma imper- 
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fetto per le rotture, dove in quel che v’ era rimasto si vedera una tale 

historia. Si scorgeva in cid una (1) donna che si dolea con (2) un giovane 

che parea facesse il medesimo, dove appiedi era (3) uno armato & ferito, 

che demostrava cader da un carro tirato da dui cavalli, et si vedeva (4) 

la lancia d’ un altro che P_havea data quella mortal ferita, Ü caso parea 

che fusse stato sotto le mura d’ una citta, presso la porta.(1) La donna 

era vestita con un velo in testa, com la stola alla greca succinta & con 

el pallio attorno, tutta dolente, con la sinistra sua si teneva il velo che 

gli cadeva giuso dalla testa su le spalle con el volto alzato verso il cielo, 

la mano destra lenea aperta et moderata all’ effetto di chi si spavenla e 

duole. (3) II giovane anche non era meno demostrante Ü dispiacere, egli 

havea un cappuceino in testa, con li capelli longhi, con poca barba, com 

una clamide indosso, con un farsetto succinto et con li stivaletti di pelle 

leonina, con la faretra einta & con la spada, con ambe le braccia & 

mani accennava il caso mortale di colui ch’ era appie del earro; il quale 

potrebbe esser (3) Hectore, el giovane che si duole (2) Paris, & la donna (1) 

Hecuba loro madre. Verdächtig, auch durch die Ortsangabe. Möglicher- 

weise verdankt dieses Capitel seine Entstehung der Erinnerung an 

eine Darstellung der Heimtragung Meleagers nach Art der jetzt in 

Villa Pamfili befindlichen (Marz-Duns n. 3260; abgebildet Mon. dell’ 

Inst. IX. Taf. 2 Fig. 2), wo ebenfalls hinter einem Wagen und einem 

zu Boden sinkenden Krieger eine Stadtmauer mit Stadtthor sichtbar wird. 

30. Di Iphigenia. — Nel studio del signor Lysandro [corrigirt aus 

Alessandro] Corvino gentilhuomo romano, tra gli altri fragmenti delle cose 

anliche delli monumenlti, v’ & una reliquia d’ una meravigliosa seultura di 

basso rilievo, e quel poco che v’ &, € di sommä eccellenza di gentilissimo arte- 

‚fice lavorato, rappresentante la historia di Iphigenia sacrificata a Diana . 

la qual prima fü dipinta da Timante pittore, et alla cui similitudine & ie 

scullure. . =. . Costwi havendo posto d’ intorno alli misterijj dell’ altare 

di Diana (a) Calcante aruspice, maninconoso, che in questo marmo € di 

etü com’ uno di einguanta anni, co’ capelli longhi et ligati di dietro con 

un nodo alla donnesca usanza, et con barba longha e folta, quasi simi- 

gliante del volto a Giove; il quale & vestito come una delle sacerdotesse di 

Diana, con la castula sopra alla stola suceinta, perche la stola & lungha 

insino ai piedi & la castula a mezza coscia arriva appena, e com questo 

habito fa U officio dell’ aruspice. Si vede (b) Ulysse adolorato, anche 
egli vestito di paludamento, con uno farsetto vestito e succinto e corto sopra 

alli ginocchi, con la destra spalla scoperta et con la clamide o vogliamo 

dir paludamento annodato sw la detia spalla. .... Piu oltre fece (e) 

Aiace sclamante com le braccia aperte armato. (d) Menelao lamentantesi, 

etiandio armato, & di eta di quaranta anni, come tutti gli altri barbato 

e con capelli assai longhi. (e) Agamemnone assiso con una facella in 



1102 Gesammtsitzung vom 25. October. — Mittheilung vom 12. Juli. 

mano, col capo e volto coperto dal suo mantello ch’ egli ha d’ intorno; 
cost appunto € nel medesimo marmo. .... Di dietro di Agamemnone € 
sculpita (f) una giovane, come persona del sacerdotio della Dea, la quale 

e vestita di tunica longha insino alli piedi et col mantello attorno; la 
quale tiene dui torchi, le quali con le fiamme in giuso P una con P altra 
demostra appieciarle. Altro non vi si vede, perche la historia & rolla, e 
manca assai della sua perfettione. 

Es ist nieht ganz leicht über diese Beschreibung ein sicheres 
Urtheil zu fällen. Von den sechs Figuren, die das von Ligorio in der 
Sammlung des Alessandro Corvino gesehene Relief gehabt haben soll, 
finden sich drei, a ef, auch auf einer Reliefplatte des Museums in 
Neapel (Geruarn Neapels antike Bildwerke n. 493. Musro Borsoxıco 
V Taf. XXIIL); ferner finden sich dieselben drei Figuren auch auf einer 
von WInckELManN nach einer Zeichnung, ohne irgend welche Angabe 
über den Aufl hrungsort des Originals, publieirten Darstellung 
(WınokeLMAnN monumenti inediti n. r04);' indess geht wahrscheinlich 
die Winckermans’sche Zeichnung eben auf das neapolitanische Relief 
zurück.” Wie verhält sich das Ligorio’sche Relief zu dem neapolita- 
nischen? Für die Annahme, dass die beiden identisch sind, spricht 
der Umstand, dass auch ein anderes von Ligorio bei Alessandro 
Corvino gesehenes Relief (N. 31) vermuthlich identisch ist mit einem 
Jetzt in Neapel befindlichen; und ferner der, dass eben die von Ligorio 
als Opferung der Iphigenie erklärte Darstellung später, nach einer uns 
von Ligorio selbst an anderer Stelle gegebenen und weiter unten zu 
reprodueirenden Notiz, in den Besitz eines Farnese gekommen ist. 
Das Relief hätte dann, im Laufe der Jahrhunderte, auf der Wanderung 
von Alessandro Corvino zu den Farnese und von da nach Neapel, 
die Hälfte seiner Figuren verloren. — Mir dünkt es wahrscheinlicher, 
dass das Relief schon bei Alessandro Corvino nieht mehr Figuren 
hatte als jetzt, und dass die Figuren be d von Ligorio erfunden sind, 
um für die Deutung, die er der Darstellung geben wollte, eine sichere 
Stütze zu haben. Die Figuren selbst sind der Beschreibung entlehnt, 
die Valerius Maximus 8, ıı ext. 6 von dem Bilde des Timanthes giebt. 
Man vergleiche Valerius Maximus’ maestum Ulixem, elamantem Aiacem 
lamentantem Menelaum wit Ligorio's Si vede U Iysse adolorato .. ., 
Aiace sclamante .. ., Menelao lamentantesi. Die Beschreibung der Figur 
des Ulysses konnte Ligorio z. B. dem Achilles-Sarkophag N. 16 ent- 

‘ Jetzt sind beide Abbildungen reprodueirt im Bullettino della eomissione arch. 
com. di Roma B. VII. Taf. IV. V. Fig. 2. 4- 

._ ° Gerwarn wollte dies freilich nicht zugeben. Aber die von ihm bemerkten 
. Differenzen lassen sich zum Theil erklären durch Ungenauigkeit der Wınckermann’schen Zeichnung, zum Theil scheinen sie nicht zu existiren. (Vergl. S. 1103 A. ı.) 
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nehmen. Zur Gewissheit wird diese Vermuthung, wenn man ver- 

gleicht, was Ligorio an einer andern Stelle, in dem Trattato di aleune 

‘cose appartenenti alla nobilta delle antiche. ari u. s. w., der jetzt unter 

den dreissig in Turin aufbewahrten Ligorio-Bänden den neunund- 

zwanzigsten bildet, von dem Bild des Timanthes und unserem Relief 

sagt. Es findet sich da Folgendes: 

Timante pittore . . . dipinse la historia di Iphigenia offerta al sacri- 

‚ficio in Aulyde, ove presentata al nume a pie dell’ altare di Diana, piena 

di mesto pianto e di dolor grave ... la dimoströ tutta languida ed inchi- 

nata. Fece d’ intorno all’ altare di Diana (a) Calcante vestito da sacer- 

dote con barba longha & capelli ligati nella collottola a gquisa di vergine 

di quella dea vestito di stola & di castula: il quale era maninconoso et 

mesto facendo P_officio dell’ arte aruspieina. (b) Ulysse dal’ altro lato 

vestito con una veste corta & suceinta militare, colla spalla destra & 

braceio gnudato, colla sinistra mano una hasta, di eta di pin di quafra)nta 

anni, barbato di pelo folto & capelli a guisa quasi che si dipigne Jove, con 

li caleiamenti militari & la clamide gittata et raccolta su la spalla et sul 

braccio sinistro. Appresso a questo (c) Aiace, esclamante, armato alla 

greca, & (d) Menelao parimente lamentantesi. Et (e) Agamemnone dipinse 

assiso col capo coperto .... Questa pittura dunque essendo tanto degna- 

mente espressa da Timante che piaeque molto, tanto che fu nel medesimo 

senso scolpita di rilievo .... La quale di mezzo rilievo di maraviglioso 

stile dunque la veggiamo in parte in una tavola di marmo pario antica e 

fragmentata nelle dilitie del signor Ranuceio cardinale Sant Agnelo |} 1565] 

tra le altre sue cose, il qual signore specchio o vero lueidissimo oechio della 

.asa Farnese la conserca degnissimamente a memoria di Timante suo primo 

inventore. In cotale fragmento si vede dunque (a) Calcante che si piega 

a sacrificare e ministra attorno .dell’ altare le saere cerimonie. (e) Aga- 

memnone, col capo: coperto, tutlo doloroso si dimostra, con una testa di 

montone appiedi‘ ... Oltre a ciö vi & in questa scoltura (f) una donna 

come una sacerdotessa di Diana, che con due faccelle in mano dimostra 

quelle accendere P’una con Valtra calate suso. 

Hier erscheinen die Figuren b e d nur in der Auseinander- 

setzung über das Bild des Timanthes, während dem Marmor-Relief 

nur die drei Figuren beigelegt werden, die wir heute noch auf dem 

'neapolitanischen Exemplar sehen. Die Fälschung mit ihrem Motiv 

! Dieser Widderkopf ist auch sowohl auf der WinckeLmann’schen Zeichnung zu 

sehen, als auch war er zu sehen auf dem neapolitanischen Exemplar, nach der Ab- 

bildung im Museo Borbonico (vergl. die Worte des Textes nel marmo ora esiste sola- 

mente una parte delle corna), während GERHARD ihn daselbst leugnet, und aus seinem 

Fehlen die Verschiedenheit des neapolitanischen Exemplars. von dem WınckELMANN- 

schen folgert. - 
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ist evident; und wir dürfen die Figuren des Ulysses, Aiax und Me- 
nelaus nieht zur Erklärung des neapolitanischen Reliefs heranziehen. — 
Über die wirkliche Bedeutung der Darstellung hat zuletzt die Gräfin 
Ersilia Caetani-Lovatelli im Bullettino della comissione arch. eomunale 
di Roma Bd. VII S. 6 ff. gesprochen. 

31. Delle cose de quelli che recitavano nelli theatri. — Un’ altra 
bellissima cosa et rarissima si vede nel medesimo studio, la quale & come 
un’ altra faceiata di un pilo, dove si vede come uno apparato di commedia. 
Vi sono intagliati casamenti, con aleuni recitanti, e i loro vestimenti sono 
diversi come representanti diverse persone; in che si comprende esser maleria 
di commedia palliata, perch® vi sono de quelli che hanno il pallio 0 
vogliamo dir mantello alla greca, et sono tutti ammascherati, tanto quello 
che da delle staffilate, come quello che tiene il patiente accavallo in spalla. 
& vi si vede un tibicine anche con la maschera, et per la gran bocca di 
quella mette le tibie nella sua propria ... & si vede che hanno i socchi 
in piedi che sono certe scarpe grosse. — Sehr ähnlich, vielleicht identisch 
mit einem im vorigen Jahrhundert im Palast Farnese, jetzt in Neapel 
befindlichen Relief. Geruarn Neapels antike Bildwerke n. 495. Ab- 
gebildet bei Fıcorosı maschere sceniche Taf. II, vergl. S. 25 — 28 
(Fıcoront’s Beschreibung ist in einigen Punkten genauer als die 
GERHARD’S). Doch ist zu bemerken, dass die flötenspielende Figur 
— nach Fıcoroxı und GERHARD ist es eine Flötenspielerin —, deren 
Maske Ligorio ausdrücklich erwähnt, auf dem neapolitanischen Relief 
keine Maske zu tragen scheint. 

32. Lavinio‘ ... hoggidı si chiama Civita Lavinia?.... DelP altre 
antichita ch’ eran vi circa vieine n’ havemo parlato nel libro delle ville; 
ma solo qui mi stenderö a raccontare di quelle cose che vi sono state 
trovate facendovi cavare il signor Fabritio Colonna, delle quali ha fatto 
presente a Papa Giulio terzo. Primieramente un quadro di marmo lavorato 

 d eccellente scultore: ove si contiene parte delle cose del clipeo di Enea 
di cui Virgilio orna la sua historia. Da una testa' del quadro si vede 
un fabro a guisa di un vecchietto losco che siede, il quale, astretto dalla 
vista curta, sta molto intento e con gli occhi fissi sopra una celata, alla 
quale sculpisce uno occhios & vestito ei calzato rusticamente. A ewi un 
giovenetto cerca fargli un scherzo, essendosi posto dietro ad uno armario 
[vielmehr Ofen] ove sono certe insegne, si porge tanto avante che di nascosto 
sembra cui vuole farle eadere il cappuccio sovra le mani et burlarlo. Appiedi 
di questo fabro € un scanno di quatro piedi, et in terra un gambale. Nel 

. >, ” j 7 . . ” mezzo del’ historia € Volcano assedere, il quale fa pruova di un manico, 

' Cod. Neap. XII Bd.7 p. 189. | 2 
 * Ein Irrthum, den Ligorio selbst später erkannt hat. 
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se sta bene ad un scudo ch’ avante gli € presentato da un Ceerope tutto 

ignudo. Volcano £ vestito un camisotto suecinto atraverso, con le gambe 

e le braccia nude, et ha il viso, la barba e’ i capelli assimilitudine di 

Giove; il quale con molto attintione si reca sotto al scudo tenendo quello 

con la man sinistra, et con la destra porge avante il bracciale per farne 

prova. Di dietro vi € un’ altro che pulisce sopra un bancho un’ altro 

schiniere. — Jetzt im Louvre. Clarae ı8ı, 84. Jans Berichte der 

Leipz. Ges. 1861 Taf. IX Fig. 8 vergl. S. 310. Auch im Codex 

Pighianus (n. 159). Die Angabe Ligorio’s, das Relief sei in Civita 

Lavigna, dem vermeintlichen Lavinium, gefunden worden, ist vermuth- 

lich der Beziehung auf den Schild des Aeneas zu Liebe erfunden; Ligorio 

lässt auch weiter nichts von den angeblich zugleich in Lavinium gefun- 

denen Alterthümern verlauten. 

Ausgegeben am 1. November. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei 
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ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE 
aus den Jahren 1880, 1881 und 1882. 

(In Commission in Fern. Dünnter’s Verlagsbuchhandlung. ) 

DirLmass: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert. . . . AM. 
: Über Veränderung der Wasserstände in den preussischen Strö 

Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang Ras Verbeserungen zu 
dkund zwei Bänden der Erdkunde Rırırr’s . . ee ee 5 „ 

Vauren: Über die Anfänge der Heroiden des Ov id ee ee ee ee em 
Waırz: Über eine alte Genealogie der Welfen = R 

ZeLLer: Über die Messung psychischer Vorgänge . ie rg 
Vıronow: Über die Weddas 'von Ceylon und ihre ae zu Re 1 Nachbarstännen 
Scuorr: Über die Sprache des Volkes Röng oder in Sikkin ; R ee. 
Schraper: Über die Sargonstele des Berliner Museums . ee 
Currivs: Über die Altäre von Olympia . a oe were 
Vırenow: Alttrojanische Gräber und Schädel . 2 ee 

Braun: Fragmente einer en der Eher Nach den hinterlassenen Manuseripten 
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Diers: Zur Textgeschichte der ee, Piiyaik . an ee ee ee 

SCHWENDENER: Die Schutzscheiden und ihre V er ee 

Zerver: Über Begriff und Begründung der sitt ı Gesetze 

Bervays: Über die unter Philon’s Werken a Schrift über die Umzerstörbarkeit des Weltalls ” 

Hasen: Geschwindigkeit des strömenden Wassers in verschiedenen Tiefen, untersucht nach den 

von Brünmsses ausgeführten Messungen . 

Sacnav: Über die Lage von Tigranokerta . 

oux: Der Tempel der Athena Polias zu Posen 

Norrser: Zur Grundlegung der Theorie der algebraischen Curven en ea 

Stuper: Übersicht über die eg, welche während der Reise S. M. S. Gazelle um die Erde 

1874 — 1876 nn wurder . 

Stuper: Verzeichniss der während 2“ Reise s. =. S. ET an er Westküste ı von Alien, en 

Ascension und am Se guten. Hoffnung gesammelten Crustaceen ir i 
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ANZEIGE. 

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

wöchentliche „Siizungsberichte« eraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 

zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages ‚abgedruckt. 

Um 1 Leserkreise den ihn näher angehenden Theil 

‚des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 

Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN ee 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält ee Arbeiten aus dem Gebiet der veinen 

Mathematik wie aus dem der theoret a experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 

in vollständigem Abdruck. welche Sitzungen ie Akademie von deren-Mitgliedern oder 

fremden Verfassern mitgetheilt in die ee aufgenommen wurden. Auch demselben 

Gebiet ee geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben ı und -Ertheilungen. Adressen, Reden 

und dergl. m finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats- 

heften, lehe "Aihrlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellse haften und 

Institute, welche bisher die »Monatsberichte« eı mpfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- 

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken 

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Seecretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie versendet ihre »Sitzungsberichte« oder die ana und Naturwissenschaftlichen 

Mittheilungen« an er Stellen, mit denen sie im S u. ehr ; , Jähr 1 drei Mal, nämlich: 
die Be von Jan nuar bis a ril in der ersten Hälfte ee eich 

» i bis Juli in der ersten Hülfte des Monats era 5 
October bis Dies her zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung 

Mies. 
‚Diejenigen Empfänger, we ag Theile des Jahrg gangs 2er nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht, 

hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen e Berücksichtigung etwaiger Rrelamaiomen nur in 

Aussicht m werden kann, wenn en spätestens Be zum Ende des Jahres 1883 angebracht werden. 
Wegen etwa gew ünschier Zuadung n kürzeren Zwi däumen sowie wegen. des Be khöndlirisoliik Be- 

zuges der n Sitruispaberichie- u.s,. w. siehe unten, 

In Commission bei Ferp. Dümnter’s en ee (Harrwırz & GossmanN) 
in Berlin erscheinen ia wöchentlichen Stücken 

EPIBUNSBEIICHTR 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN 

gr. 8. Geheftet. Preis des we 12 .M. 

Getrennt von age erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

MATISCHE UND er gie kung RE UND MITTHEILUNGEN 
S DEN SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU LIN 
. 8. Geheftet. Preis FR Jahrgangs 8 M. 

Fern, Dünsıer’s V ee handlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sıtzungsberichte« 
on der "Nathematis "hen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen«, welchen diese Schriften von Seiten 
= . ademie, jedoch nur in Saas RE :henräumen TREE zugesandt werden, dieselben in einzelnen 

- er sogleich nach deren Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbs tkosten, zuzusenden. 
ijejenigen “npfä ger, ehe ie diese Bene vor ziehen, wollen eh deshalb direet mit der genannten 

Buchhandlung in eicditg setzen. 
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SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERELIN. 

XL. XL. 

1. NovEemger 1883. 

BERLIN 18833. 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER'’S VERLAGS- BUCHHANDLUNG 

HARRWITZ UND GOSSMANN. 



Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, 

an deren Stelle » Sitzungsberichte« getreten, 

und es sind 

für welehe unter anderen folgende 

Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaktion der »Sitzungsberichte«. 5 

E. 
Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gros 

sse den Band ohn 
Kategorien = aunneng fortlaufende rörnische Ördnungs- 
numm zwar die gern ern en der piys- 
kali Be: ea Clas mal ger: die übe 
Sitzungen der philosophisch - u _ ungerade 
Nummern. 

8.2. 
. Jeden reisten eröffnet eine Übersicht über 

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit- 
theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten 
gen hen Angelegenheiten. 

rauf folgen die den Sitzungsberichten über- 
wiesenen „Sisenschaflichen Arbeiten, und zwar in der 
Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück a 
Geile ibengchn, dann die, welehe in frühe 
Sitzungen mitgetheilt, n zu diesen Sen gehö- 
rigen Stücken nicht eek konnten. 

SA. 
ichniss der eingegan Das genen Druckschriften 

wird mehren ausgegeben 

e in die Sitzungsberichte be- 

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung 
eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes 

uswärtiger oder 

er einem 
zunächst ne een Mitgliede zu a sen 

Unter allen den e Gesammtakademie 
oder die Classe Me Anke der Mittheilung in die 
akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen. 

6. $ 
2. Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in 

Octar in = gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberie 
nicht übersteigen. Mi 

en v in den Text einzuschal- 
indie Holzsehnitten sollen ers: auf durehaus 

Nothwendiges bergen werden. r Satz einer Mit- 

theilung wird erst nnen, wenn = Pe der in den 

Text ia RU eine fertig sind Er von 
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche 
Auflage eingeliefert ist 

- 

Si Iungsberichte bestimmte wissen- 
schaftliche Mittheilung dasf in 
gabe des betreffenden Stückes Bee ae es ir 
nur auszugsweise oder auch in w i i 
deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn 
der Verfasser einer aufgenom eig een 
Mittheilung diese ern frü zu veröffentlichen 
beabsichtigt, als ihm dies Behrens ae bedarf er 
dazu der et der Gesammtakademie oder der 
betreffenden Cla 

swärts enge Correeturen nur auf besonderes 

Ver verschie Die Verfasser verziehten damit 
auf En a Hitiheikingen nach acht Tagen. 

: en der vollständigen Ausgabe der Sitzungs- 

Desiches. Rune bestimmte Ka orien wisserschaftlicher 

Mittheilungen auch abersondent ne der Weise publieirt 
, s di .—_. und fortlaufender 

wer versehen = t bes 
n den Buchhandel be en 

onderem Verkaufspreis 

Jeder Verfasser einer unter » Wissense 

a Miele, A ekten ve erhält unen 

en er Sonderabdrücke mit einem Tre ; rer 
lehe rbeit ‚wiederholt wir 

ltlicher eigener Vertheilung abziehen zu 
hiervon reg Fr redigirenden 

Secretar Anzeige gemacht hat. 

$ 5. 
Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der 

k der in dem gleichen 
enden re mager in dieser Eigenscha‘ 

retar. re er der redigirend 

8.29. 
redigirende Seeretar ist ner _ .. des 

geschäftlichen Theils der Sitzun verge 
Für alle übrigen Theile eiiken a 5 

Feen Richtung nur die Verfasser nn 

———,.———— 



1883. 
XL. 

SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

1. November. Sitzung der philosophisch-historischen Ulasse. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Currivs. 

1. Hr. Dıers legte vor eine Abhandlung des Hrn. Prof. FreupEnTHAL 

in Breslau über die durch Averroes erhaltenen Fragmente 

von Alexanders Commentar zu der aristotelischen Meta- 

physik. 

2. Hr. Weser legte eine briefliche Mittheilung des Hrn. NöLDEkE in 

Strassburg i. E., eorrespondirenden Mitgliedes der Akademie, vor, welche 

an frühere Mittheilungen von ihm selbst und von S. GoLpscunipr über 

militärisch - politische Fremdwörter persischen Ursprungs 

im Sanskrit, s. Monatsberichte der Akademie vom 23. October und 

20. November 1879' anschliesst. 

Die Mittheilung erfolgt umstehend. 

! S. jetzt auch noch Vorwort zu Häla (1881) p. XVII, Ind. Stud. 16, 336 (1883), 

sowie aus moderner Zeit die persischen ete. Lehnwörter im Paücadandachattraprabandha 

(S. 6. 1877). 

Sitzungsberichte 1883. 93 
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Über ein militärisches Fremdwort persischen 
Ursprungs im Sanskrit. 

Von Tu. NöLpDEkE 
in Strassburg i. E. 

(Vorgelegt von Hrn. Weser.) 

hi Tu. Zacnarıae’s soeben erschienenen »Beiträgen zur indischen Lexico- 

graphie« finde ich auf S. 67: sphara, spharaka, »Schild«. Dies 

ist sicher persisches spar, np. sipar eh (ganz gewöhnliches Wort). 

Justı hat für das Avesta cpära (besser spära zu schreiben), Sehild, 

aus cpärödästa (spärödästa) erschlossen. Ich weiss nicht', ob Form 

und Bedeutung für das Av. richtig sind (das lange ä wäre seltsam), 

aber spar selbst ist völlig sicher; es ist auch in das Armenische 

übergegangen, als aspar, s. Justı, Hügscnmann und LAGArDE Armeniaca 

No. 203. Die Form spharaka entspricht wohl nieht einem nicht 

nachweisbaren sw, sondern ist einfach Deminutiv Sm. Natürlich 

kann für za nach allgemeiner Regel auch ee) ispar stehen. Da das 

Wort ein Kriegswort ist, so ordnet es sich zu den andern derartigen 

Entlehnungen aus dem Persischen. Das. Alter der Entlehnung ist der 

Form nicht anzusehen (auch in neupersischer Zeit wäre mundartlich 

noch spar, ohne Vocal zwischen s und p, denkbar); aber, da eine 

Präkrit-Form, s. ZACHARIAE, regelrecht daraus gebildet ist, so ist die 

Entlehnung doch wohl schon ziemlich alt. Auf alle Fälle liegt hier 

die Sache nicht so, wie ZAcHARIAE meint.” 

2. .Koh Bermane Comm. zu Avesta 2, 601 

2 Unbeschadet der von NöLpexe oben wohl sichergestellten Herkunft von präkr, 

pharao aus dem Persischen spar, nicht aus phalaka, wie Hemac. und Kshirasv. an- 

nehmen, ist zu bemerken, dass diesem pharao vielmehr zunächst wohl ein sparaka 

zu Grunde gelegen hat, welches allerdings nicht nachweisbar ist. Dass dagegen das in der 

Literatur ja auch bis jetzt nicht belegte spharaka seinerseits blos eine Reeonstruction 

aus pharao sein könne, wie ZacuArtAE dies annimmt, scheint mir doch nicht unbedingt 

abzuweisen. Seltsam genug allerdings, dass diese ja freilich nahe genug liegende 

Reeonstruction hier einmal mit der anderweit erschlossenen Grundform für ae 

so nahe zusammentrifft! 
W 

Ausgegeben am 8. November. 





1883. 
AL. 

SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

1 u EN Fu I +1 4° T 
phy Ulasse. 1. November. Sitzung der 

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers. 

1. Hr. nu Bois-Reymonn legte den umstehend folgenden Bericht 

des Hrn. Dr. J. Freszer über seine in Neapel ausgeführten Unter- 

suchungen über die Mitteldarmdrüse (Leber) der Decapoden vor. 

3. Hr. Muxk las die gleichfalls unten folgende Mittheilung des 

Hrn. Dr. H. Krause über die Beziehungen der Grosshirnrinde 

zu Kehlkopf und Rachen. 

3. Hr. Eıcnter überreichte das Manuseript seiner in den Classen- 

sitzungen vom 23. November 1882 und 19. Juli 1883 gelesenen Ab- 

handlung: Beiträge zur Morphologie und Systematik der 

Marantaceen. Der Druck für den Band der Abhandlungen aus 

dem Jahre 1883 wurde beschlossen. 
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Über die Mitteldarmdrüse (Leber) der Decapoden. 

Von Dr. JoHANNES FRENZEL 
z. Z. in Neapel. 

(Vorgelegt von Hrn. E. pu Bors- Revmonxp.) 

Eine ausführliche Untersuchung über den Bau der Crustaceenleber 

ist erst vor wenigen Jahren von M. Weser’ angestellt worden. Das 

vorzügliche Material, welches der Golf von Neapel besonders an Deca- 

poden bietet, veranlasste mich, diese Untersuchung wieder aufzunehmen 

und zu erweitern. Zu grossem Danke bin ich dem Königl. Preussischen 

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Mediecinal- Angelegen- 

heiten verpflichtet, welches mir einen Arbeitstisch in der. hiesigen 

Zoologischen Station zur Verfügung stellte; ferner sei es mir gestattet, 

an dieser Stelle der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

meinen Dank auszudrücken für die Unterstützung, welche sie mir 

gewährt hat, um die vorliegende Arbeit zum Abschluss bringen zu 

können. 

Von den 26 verschiedenen Decapoden-Species, welche ich zur 

Untersuchung heranzog, wurden nachfolgend genannte in besonders 

eingehender Weise behandelt: Squilla Desmerasti, Palaemon serratus, 

Crangon cataphraetus, Lysmata seticaudata, Seyllarus ursus, Palinurus 

vulgaris, Dromia vulgaris, Maja verrucosa, M. squinado, Lupa hastata, 

Portunus arcuatus und Carcinus maenas. In histologischer Beziehung 

berücksichtigte ich allein das Epithel der Leberschläuche, ausserdem 

fasste ich noch einige bisher wenig berücksichtigte physiologische 

Momente in’s Auge. Die Untersuchung geschah zum Theil an frischen 

Zupfpräparaten, zum Theil an mikroskopischen Quer- und Längs- 

schnitten, welche von einem Materiale herrührten, das in Pierin- 

schwefelsäure, Alkohol von verschiedenem Grade, Sublimatwasser oder 

dergl. abgetödtet und in goprocentigem Alkohol conservirt worden 

war. Zur Einbettung der zu schneidenden Präparate wurde Paraffin 

verwandt, die Färbung wurde mit Boraxcarmin oder mit der sauren 

! Über den Bau und die Thätigkeit der sog. Leber der Crustaceen. Archiv für 

mikroskopische Anatomie. Bd. XVI. S. 385 ff. 
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Alkoholearminlösung Grexacher’s bewerkstelligt, schliesslich wurden 
die Schnitte theilweise nach der Methode Girsgrecnt's, theilweise 
nach der von Purerrarı und mir angegebenen behandelt. 

Das Epithel der Decapodenleber, welche zweckmässig wohl als 
Mitteldarmdrüse zu bezeichnen wäre, wird zunächst aus zweierlei 
Zellarten zusammengesetzt, welche Weser einerseits Leberzellen, an- 
dererseits, Fermentzellen nannte. Die Bezeichnung der ersteren Zellen 
muss jedoch als irrthümlich betrachtet werden, sie mögen daher vor- 
läufig der Kürze halber Fettzellen oder besser fetthaltige Zellen heissen. 

i. Die fetthaltigen Zellen. 

Wird ein Stückchen von der Mitteldarmdrüse in - verdünntem 
Seewasser (circa 1'/, Procent) oder im Blute des betreffenden Indivi- 
duums zerzupft, so schwimmen die Fettzellen meist als Kugeln umher, 
so bei Sqwilla, Maja und Careinus: eine eylindrische Gestalt zeigen 
sie unter derselben Behandlung bei Sceylarus, Dromia und Palinurus, 
vielleicht weil sie in diesem Falle schneller absterben. In den Quer- 
schnitten erscheinen sie überall als typische Cylinderzellen, deren Form 
durch ihr Aneinandergedrängtsein sowie durch die eingeschobenen 
Fermentzellen bedingt ist. 

Die Grösse dieser Zellen ist bei den verschiedenen Species eine 
annähernd gleiche und unabhängig von der Grösse des Individuums. 
So ist der Zelldurchmesser bei beiden Majen = 0.042””, bei dem 
bedeutend kleineren Orangon = 0.06". Das Mittel ist — 0.05 
wie bei Lysmata und Palinurus. Die Höhe der Zellen war bei Car- 
cmus = 0.07””,: 

Am Querschnitt sieht man, dass das Lumen eines jeden Tubus 
von einem zarten Saum ausgekleidet ist. Im frischen Präparat trägt 
Jede einzelne Zelle das ihr zugehörige Stückchen dieses Saumes. Seine 
Höhe und Deutlichkeit ist bei den einzelnen Arten verschieden; gut 
zu sehen ist er im frischen Zustande bei Squilla Desmerasti, Careinus, 
Palaemon, Seyllarus und Crangon, wo er auch überall ziemlich hoch 
ist. Niedrig, aber deutlich ist er bei Maja verrucosa. Leicht geht er 
zu Grunde bei Pagurus und Squilla mantis, bei den anderen löst er 
sich erst nach einiger Zeit auf. 

Dieser Zellsaum, welcher völlig farblos und nur schwer siehtbar 
ist, zeigt sich mehr oder weniger deutlich gestreift; besonders deutlich 
bei Orangon, Maja und ‚Seyllarus. Oft erscheint er auseinandergebreitet 

E und in einzelne feine Stäbchen oder Härchen zerfallen, gerade so, 
| wenn auch nicht so schön, wie ich es am Darm der Inseeten nach- 
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gewiesen habe.‘ Physiologisch hat er jedenfalls die Funetion einer 

porösen Cutieula. 

Im oberen Theil der Zellen, d. h. unmittelbar unter dem Saume, 

findet sich eine Längsstreifung im Protoplasma, wie ich sie seiner 

Zeit ebenfalls in den Mitteldarmzellen der Inseeten und auch der 

Krebse gefunden habe. Sie ist gerade dort am besten zu sehen, wo 

der Härchensaum am deutlichsten ist, nämlich bei mehreren Crangon- 

Species, bei Dromia und bei Careinus; am Querschnitt erscheint sie 

sehr gut bei Maja, Dromia u. s. w. nach der Behandlung mit alko- 

holischer oder wässriger Sublimatlösung. 

Diese Längsstreifung lässt sich eine kurze Strecke weit in der 

Zelle verfolgen, worauf der eigentliche Zellinhalt auftritt, nämlich 

starklichtbreehende Kügelehen, welche in mehr oder weniger grosser 

Anzahl die Zelle bis zum Kerne hier erfüllen. Die Grösse dieser 

Kugeln oder Tröpfehen ist variabel und daher auch ihre relative 

Menge, da fast stets der grösste Theil der Zelle von ihnen einge- 

nommen wird. Bei Palaemon finden sich nur ein oder wenige 

grosse Tropfen; ähnlich ist es bei Orangon und Squilla mantis, wo 

meist ein grosser und ein ganz kleiner vorhanden ist. Mässig gross 

ist die Anzahl der annähernd gleich grossen Kugeln bei Maja (8 bis 

ı5 Stück im Mittel) und Seyllarus. Bei Carcinus sind es mehrere 

grosse und sehr viele bedeutend kleinere; bei Palinurus ist die Anzahl 

schon 20 im Mittel, und noch grösser ist dieselbe bei Dromia, Gebia 

und Pilumnus, wo sich äusserst zahlreiche sehr kleine Kügelchen 

finden. Im letzteren Falle liegen dieselben eng aneinandergedrängt, 

ohne sich jedoch gegenseitig abzuplatten; sind weniger Kügelchen 

vorhanden, so bestehen weitere Zwischenräume zwischen ihnen, was 

an mikroskopischen Schnitten deutlich hervortritt. In diesen ist das 

Fett durch die Behandlung mit Terpentin oder dergleichen ausgezogen 

und das Protoplasma erscheint zwischen ihnen wie ein Netzwerk, 

dessen einzelne Fäden aus noch feineren zusammengesetzt sind, in 

denen kleine sich mit Carmin färbende stark brechende Granula ver- 

theilt erscheinen. 

Die besprochenen Kügelehen oder Tröpfchen sind meist farblos; 

sind sie sehr klein, so sehen sie allerdings immer bräunlich aus, doch 

kann dies eine durch Lichtbreehung bedingte optische Erscheinung 

sein. Stets ungefärbt fand ich sie bei Sqwilla, Scyllarus und Car- 

cimis; und in der Regel bei Maja verrucosa, Crangon und Dromia. 

Wenn sie gefärbt sind, so haben sie eine dunkelgelbe oder braun- 

ı Jonannes Frenzer. Bau und Thätigkeit des Darms der Larve des Tenebrio 

molitor u. s. w. Berliner Entomologische Zeitschrift 1882. 
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gelbe Farbe, doch kommen neben so gefärbten auch völlig farblose 
Kugeln in einer Zelle vor, z. B. bei Dromia und den Majen. Nur 
bei Crangon, Munida, Pisa und bei zwei Exemplaren von Palinurus 
waren sie sämmtlich braungelb, während sie bei anderen Individuen 
letzterer Art stets farblos sind. 

Aus welcher chemischen Substanz diese Kugeln bestehen, lässt 
sich nicht sicher angeben. In ihren Eigenschaften stehen sie in vieler 
Beziehung dem Fett sehr nahe, verhalten sich aber zum Theil ab- 
weichend davon. Mit echtem Fett haben sie gemein, dass sie sich 
bei Zusatz von Osmiumsäure (1 Procent) schnell und stark bräunen, 
ferner, dass sie sich in Äther, Chloroform u. s. w. ohne Rückstand 
lösen. Das Ätherextraet aus der Drüse giebt ferner, auf Papier 
gebracht, einen unverkennbaren Fettfleck. .Es ist jedoch sehr auf- 
fällig, dass sie bei Behandlung mit Osmiumsäure, Sublimatlösung, 
Essigsäure u. s. w. eckig und runzlich werden, also schrumpfen 
(Palaemon, Maja und Crangon). Ferner färben sie sich bei Zusatz 
von Jodtinetur braun, z. B. bei Maja, und setzt man schliesslich zu 
einem Präparat eoncentrirte Schwefelsäure oder Essigsäure hinzu, so 
werden die Kugeln nach und nach matter glänzend, es bilden sich 
in ihnen vacuolenartige Gebilde von schwach violetter Farbe, während 
die Kugeln selbst allmählich gelbbraun werden. Die Vacuolen werden 
grösser und grösser, fliessen zusammen und schliesslich löst sich die 
ganze Kugel auf. 

Im oberen Theil der Zelle, dort, wo schon die ersten der 
genannten Kugeln auftreten, liegt ein Ballen von kleinen Kügelehen 
oder Granulis, welche im frischen Zustande nur schwer zu erkennen 
sind und auch in manchen Zellen ganz fehlen. Deutlich sichtbar 
wird dagegen dieses Gebilde bei Zusatz von wässriger Sublimatlösung, 
ebenso ist es an den Schnitten deutlich zu erkennen, z. B. bei Palae- 
mon, Orangon und Maja. Seine Grösse ist gering, der Durchmesser 
etwa h der Zellbreite; bei Behandlung mit Sublimat wird es bräun- 
lich, in den Schnitten zeigt es sich durch Carmin gefärbt. Welche 
Function oder Bedeutung dieser Ballen hat, lässt sich kaum ver- 
muthen. 

Unten an der Basis der Zelle findet sich nur Protoplasma , welches 
im Schnitt häufig wie ein Klumpen geballt und nach oben hin abge- 
schlossen erscheint. Es färbt sich auffällig stark mit Carmin. Dieht 
darüber liegt der Kern zum Theil von den Fettkugeln umgeben. Seine 
Form ist kugelig oder ellipsoidisch, sein Durchmesser schwankt von 
0.014 bis 0.0072”, meist ist er — 0.0099 wie bei Palaemon. Schon 

n im frischen Zustand zeigt er ein deutliches Netzwerk. doch habe ich 
en en eine amp sehen können. 
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2. Die Fermentzellen. 

Zwischen den oben besprochenen Zellen vertheilt liegt die zweite 

Zellart, die der Fermentzellen. — Ihre Anzahl ist eine äusserst variable 

und steht im direeten Verhältniss zum Ernährungszustande 

des Individuums. Im Zupfpräparat nehmen sie meist Kugelgestalt 

an, so bei Palaemon, Maya, Crangon und Careinus, während ihre Form 

bei Squilla, Scyllarus und Dromia erhalten bleibt. Im Schnitt zeigen 

sie eine Art Beeherform; sie sind bauchig und spitzen sich zum Theil 

nach unten zu. Die völlig reifen Zellen sind isodiametrisch. 

Ihre Grösse übertrifft etwas die der Fettzellen; zwar ist ihre 

Höhe nicht grösser oder sogar geringer, doch sind sie bedeutend 

breiter. Ihr Durchmesser ist 0.06”” im Mittel, am grössten fand 

ich ihn bei Careinus mit 0.111"", bei den Majen mit 0.07””, am 

geringsten bei Palaemon mit 0.035 

Die Fermentzellen besitzen den gleichen Härchensaum wie die 

fetthaltigen Zellen; ferner zeigt sich gerade wie bei jenen im oberen 

Theil der Zelle eine Längsstreifung und zwar schön deutlich bei 

Orangon, Scyllarus, Pagurus und Careinus. Etwas weiter nach unten 

treten dann im Protoplasma Kügelchen oder Bläschen auf, welche 

schwach liehtbreehend und oft gelblich gefärbt sind. Am besten 

sind sie im frischen Zustande zu sehen, während sie in den conser- 

virten Präparaten verschwinden. Ihre Anzahl ist 15 bis 20, ihre Grösse 

gering, so dass sie nur eine schmale Zone der Zelle einnehmen. 

Der grösste Theil der Zelle wird von dem eigentlichen Secret- 

ballen erfüllt, welcher fast Kugelgestalt hat. Im normalen Zustande 

stellt er meist eine körnige hell- oder dunkelbraune (Dromia) Masse 

dar; nur bei Palaemon war dieselbe grün und ebenso in einem 

Falle bei Seyllarus. — Sie ist von einer zarten Membran umhüllt; 

häufig enthält sie in ihrem Inneren Krystalle, und zwar feine Nadeln 

von strahliger Anordnung bei Maja, Callianassa, Squilla und namentlich 

bei Careinus. Nach ihrem chemischen Verhalten sind es Tyrosin- 

krystalle. Bei Dromia dagegen zeigten sich oft sehr kleine, an- 

scheinend braune, in Wasser unlösliche Würfel, deren Natur zweifel- 

haft ist. 

Nur im normalen Zustande ist die Zelle bezw. die Blase mit 

dieser Masse erfüllt, denn beim Hungern schwindet dieselbe mehr 

und mehr und schliesslich kann sie ganz verschwinden, so dass die 

Blase völlig farblos aussieht. 

Die braune Masse verhält sieh cehemisch-physikalisch wie folgt: 

Bei Behandlung mit eoncentrirter, mit 10- und schliesslich mit 

ı procentiger Salzsäure bleibt sie unverändert. — In einer ganz 

mm 
. 
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r/ dünnen Lösung dieser Säure ('/,, Procent) jedoch wird sie homogen 
und die Farbe verschwindet rasch, während die Zelle schnell gelöst 
wird. Setzt man zu einem Präparat ferner .concentrirte Salpeter- oder 
Schwefelsäure hinzu, so wird der Blaseninhalt langsam entfärbt (in 
etwa 20 Stunden), ohne dass sich die Blase selbst jedoch löst. Dasselbe 
geschieht in °/, procentiger Kochsalzlösung, während in 10 procentiger 
Lösung der braune Inhalt lange Zeit unverändert bleibt und nur die 
Zelle gelöst wird. In Alkalien, z. B. in Ammoniakwasser, quillt die 
Zelle und ihr Inhalt schnell und beides wird völlig gelöst. Zugleich 
bilden sich Krystalle von phosphorsaurer Ammoniakmagnesia. Von 
Wichtigkeit ist ferner, dass die braune Masse durch Überosmiumsäure 
kaum dunkler gefärbt wird, sowie dass der Farbstoff gegen Alcohol 
absol., Chloroform, Äther u. s. w. sehr widerstandsfähig ist, daher 
sich in den Schnitten die Blase und ihr Inhalt noch wohlerhalten 
vorfinden. 

Unterhalb dieser Fermentblase liegt der meist elliptische Kern 
von einer nur geringen Menge Protoplasma umgeben. 

Ausser diesen Zellen finden sich in Jedem Tubus noch andere 
von besonderer Form und Beschaffenheit, welche man am besten in 
den Schnitten erkennt. Dies sind Junge unreife Fermentzellen. 
Im jüngsten Stadium sind sie fast isodiametrisch und besitzen einen 
sehr grossen Kern und sich stark tingirendes Protoplasma. Der Kern 
zeigt ein deutliches Fadennetzwerk, niemals liess sich jedoch eine 
Theilungsfigur oder Ähnliches nachweisen. — Diese Zellchen, welche 
im Schnitt oft die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks zeigen, wachsen 
nach oben, nach dem Lumen zu, spitz aus; dann schwellen sie oben 
mehr und mehr an, indem sich die Fermentbhlase bildet. Der ursprüng- 
lich breite Fuss wird dabei schmaler und der Kern wandert nach oben. 
Hierauf löst sich die Zelle von der Basalmembram los, die Ferment- 
blase wächst mehr und mehr, und die Zelle rundet sich unten völlig 
ab. Dabei wird der Kern immer klein er, er plattet sich etwas 
ab und verliert sein Netzwerk. Dies ist die oben beschriebene 
erwachsene Zelle, welche sich nun ganz loslöst und in das Lumen 
des Tubus gelangt. Der Kern ist Jetzt nur noch als schmale Scheibe 
zu erkennen, das Protoplasma und die früher erwähnten kleinen 
Bläschen sind fast ganz verschwunden, so dass nur noch die Ferment- 
blase übrig bleibt. 

Wo der Ursprung dieser Zellen ist, ist noch nicht ganz sicher; 
wahrscheinlich gehen sie aus einem Keimepithel hervor, das sich 
am Ende eines jeden Tubus in Gestalt kleiner, kugeliger, grosskerniger 
Zellen vorfindet. Leider lassen sich jedoch auch an diesen Zellen 
keine Theilungsbilder nachweisen. 
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Wenn sich die Fermentzellen losgelöst haben, gelangen, die 

Blasen mit ihrem Inhalt in den Magen und in den Darm. Befindet 

sich das Thier in normalen Verhältnissen, so wird nach und nach 

der Inhalt dieser Blasen ausgezogen und gelöst und im letzten Theil 

des Enddarms erscheinen die meisten derselben blass und collabirt. 

Im Koth sind auch sie kaum noch zu finden. Wenn jedoch die 

Ernährung oder Verdauung gestört ist, wie es in der Gefangenschaft 

häufig der Fall ist, so gehen die Fermentblasen fast u nverändert 

durch den Darm hindureh und finden sich in reichlicher Menge im Koth. 

Auch die anderen Zellen, die fetthaltigen, secerniren ihren Inhalt, 

doch gehen sie dabei nieht zu Grunde. Die Kügelchen färben sich 

im Lumen meist braun, dann lösen sich die meisten derselben und 

im Magen und Darm sind sie kaum noch nachweisbar. Dass auch 

sie die Träger eines Fermentes sind, ist sehr wahrscheinlich, jedoch 

noch nieht durch Experimente festgestellt. Als ein Leberproduet in 

dem gebräuchlichen Sinne kann man sie jedenfalls nicht auflassen, 

da ja das Haupteriterium fehlt, nämlich der Farbstoff, welcher in 

den meisten Fällen an die Fermentzellen gebunden ist. Ausserdem 

spricht bis jetzt nichts dafür, das Secret der Mitteldarmdrüse als ein 

gallenartiges zu bezeichnen, da sich in demselben weder Gallensäuren 

noch Gallenfarbstoffe nachweisen lassen. 
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Über die Beziehungen 
der Grosshirnrinde zu Kehlkopf und Rachen. 

Von Dr. H. Krause 
in Berlin. 

(Vorgelegt von Hrn. Munk.) 

Fi den wenigen der Willkür unterstehenden Bewegungen des Körpers, 

welche durch elektrische Reizung der Grosshirnrinde noch nicht herbei- 

geführt worden sind, gehören die Bewegungen des Kehlkopfes und 

des Rachens. Bei der Regelmässigkeit, mit welcher nach unserer 

jetzigen Kenntniss die Körpertheile auf die Grosshirnrinde projieirt 

erscheinen, glaubte Hr. Prof. H. Musx das Rindengebiet für die 

Kehlkopfbewegungen in dem lateralen Theile der Nackenregion ver- 

muthen zu dürfen, nachdem er von diesem Theile aus Bewegungen 

der vorderen Halsmusculatur, vom medialen Theile derselben Region 

aus Bewegungen der hinteren Halsmusculatur erlangt hatte. Ich habe 

die Vermuthung im physiologischen Laboratorium der hiesigen Thier- 

arzneischule geprüft und richtig befunden. 

Hat man an dem tief narkotisirten Hunde den Gyrus praefrontalis 

zwischen Sulcus cruciatus und Stirnlappen blossgelegt, so erhält man die 

gesuchten Bewegungen, wenn man den @yrus an seiner steil nach unten 

abfallenden Fläche mit Induetionsströmen reizt. Die Inspeetion des Kehl- 

kopfes kann ohne Weiteres bei Tageslicht erfolgen, wenn man die Zunge 

des Thieres kräftig hervorzieht und mit einer dünnen gekrümmten Sonde 

gleichzeitig das schlaff herunterhängende Gaumensegel hebt und den 

Kehldeckel an den Zungenrücken andrückt. Man beobachtet bei ı 1—7"" 

Rollenabstand des du Bois’schen Schlitteninduetoriums mit einem kleinen 

Daniell’schen Elemente ausser Contraetionen der vorderen Halsmuseu- 

latur mit Hebung des Kehlkopfes: Schluckbewegungen, Hebung des 

Gaumensegels, Contractionen des oberen Rachensehnürers wie auch des 

hinteren Theiles des Zungenrückens und der Arcus palatoglossi, endlich 

partiellen oder totalen Verschluss der Glottis und des Aditus laryngis. 

Bei vorsiehtigem Abtasten der bezeichneten Rindenfläche gelingt es, 

ausser der gewöhnlichen Phonationsstellung der Stimmbänder zuweilen 

auch die sogenannte Cadaverstellung zu sehen, bei welcher die Stimm- 

bänder unter Spannung aller Kehlkopfmuskeln und Äquilibrirung der 

gesammten Muskelkräfte, welche an den Giesskannenknorpeln wirken, 

genau die Mitte zwischen Phonation und tiefster Inspiration einhalten. 
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Den Ergebnissen der Reizversuche entsprachen auch die Erfolge 

der Exstirpationsversuche, bei welchen die steil nach unten abfallende 

Rindenpartie des Gyrus praefront. zuerst linkerseits, nach einigen 

Wochen auch rechterseits entfernt worden war. In allen acht nach 

Ausweis der Section gelungenen Versuchen waren an den Hunden, 

welche vorher viel und in sonoren, kräftigen Brusttönen gebellt hatten, 

in den vier bis fünf Monaten, während welcher die Thiere nach der 

letzten Operation lebend erhalten wurden, wesentliche Veränderungen 
der Stimme zu constatiren. Einzelne Hunde bellten überhaupt nicht 

mehr. Andere, in dem offenbaren Bemühen zu bellen, öffneten und 
schlossen nur die Schnauze und brachten es höchstens hin und wieder 
zu einem leisen Winseln. Bei wieder anderen trat statt des Bellens 
ein kraftloses Quietschen oder ein heiseres Kreischen ein. Endlich 
zwei Hunde, welche anscheinend noch kräftig anschlugen, bellten 
unter äusserster Anstrengung und auffallender Luftverschwendung in 
kreischender Fistelstimme anstatt der früher mühelos geleisteten Brust- 
stimme. Im Gegensatze zu diesen Hunden hatten zwei andere, an welchen 
die Seetion die Exstirpationen als unzureichend ausgeführt erwies, ihre 
alte Stimme ohne wesentliche Änderung bewahrt: hier war die Exstir- 
pationsstelle zu weit medialwärts gefallen oder die unterste Partie der 
grauen Rinde stehengeblieben. Offenbar hatten die glücklich operirten 
Hunde die Bewegungsvorstellungen für die zur Phonation erforderlichen 
Einstellungen der Stimmbänder verloren; geblieben war die reflec- 
torische grobe Einstellung der Stimmbänder, wie sie schon das neu- 
geborene Thier für seine quietschenden, kreischenden Laute besitzt. 

Ich habe schliesslich noch nach einseitiger Exstirpation der 
bezeichneten Rindenpartie die secundären Degenerationen verfolgt. 
An den acht bis elf Wochen nach der Operation getödteten Hunden 
fanden sich im gleichseitigen Hirnschenkel Lücken, durch den Ausfall 
von Nervenfasern bedingt, und Degeneration des Axeneylinders an 
ziemlich vielen Fasern. Ausserdem waren regelmässig der Peduncuhıs 
corporis mammillaris und das Corpus mammillare derselben Seite auf- 
fallend verkleinert. In letzterem bot sich besonders in der aufsteigenden 
Fornixwurzel, weniger im Viegq d’Azyr’schen Bündel, völliger Schwund 
oder Degeneration der Nervenfasern dar; die Fornixwurzel war um 
's—'/» kleiner als normal. So dass das Corpus mammillare zu einem 
wesentlichen Theile als Durchgangsstation der von unserer Rindenpartie 
herkommenden Fasern sich zu erkennen gab. 
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ANZEIGE. 

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgec ruckt. 

natur eserkreise den ihn näher angehenden Theil 
des Stoffes der +Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAF TLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

DER 

KONIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 
in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 
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SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

8. November. Gesammtsitzung. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Currivs. 

l. Hr. Duncker las über den Process des Pausanias. 

2. Hr. Mommsen legte vor Numismatische Notizen. 

3. Hr. Kroxecker übergab eine Abhandlung des Hrn. Prof. Werıx- 

GARTEN über die Differentialgleichung der Oberflächen, welche 
durch ihre Krümmungslinien in unendlich kleine Quadrate 
getheilt werden können. 

Alle drei Mittheilungen folgen in diesem Hefte. 

4. Hr. Warrz legte vor die zuletzt vollendeten Bände der Monu- 
menta Germaniae: Seriptores tom. XIV, enthaltend die Fortsetzung der 
Nachträge zu den ersten zwölf Bänden, Legum (Folio- Ausgabe) tom. V 
fase. 2 die lex Ribuaria, bearbeitet von Prof. Sonm in Strassburg, Legum 
Sectio II (Quart- Ausgabe) tom. ı pars posterior, die fränkischen Capi- 

tularien von 814— 827, bearbeitet von Prof. Borerws in Halle. 

Hr. Momusen überreichte die von Hrn. Ober-Bibliothekar 
Dr. ZaneemEister nach dem Autograph der Heidelberger Bibliothek 

zur vierhundertjährigen Geburtsfeier D. Marrın Luruer’s herausgege- 

benen Schmalkaldisehen Artikel vom Jahre 13537. 

6. Hr. Kreperr überreichte im Auftrage des Hrn. Prof: Dr. Sacnav ein 

Exemplar seines Berichts über die Reise nach Syrien, deren Ausführung 

ihm durch die Befürwortung seines Reiseplans bei dem vorgeordneten 

Ministerium von Seiten der Königl. Akademie ermöglicht worden ist. 
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Der Process des Pausanias. 

Von Max Duncker. 

In dem kärglichen Bestande unserer Überlieferung ist des Kleombrotos 
Sohn Pausanias eher reichlicher als Zeitgenossen gleichen Gewichts 
bedacht. Trotzdem bleiben sehr wesentliche Punkte im Dunkel. Nicht 
sowohl die Absichten, die Pausanias nach seinen grossen Erfolgen 
in Boeotien, auf Kypros und im Bosporos fasste, als Art und An- 
schläge, mittels deren er zum Ziel zu gelangen gedachte, vornehmlich 
aber das Verhalten seines Staates seinem ausserordentlich kecken und 
abnormen Auftreten gegenüber. 

Die Absichten, die er hegte, liegen deutlich genug vor. Herodot 
spricht zwar zunächst nur von seiner Überhebung, welche die Athener 
zum Vorwande genommen (Fpebacıw reeicyousva), den Lakedaemoniern 
die Hegemonie zu entreissen (8, 3), bemerkt aber dann doch, dass 
er die Neigung gefasst (&wr@ c%wv), Tyrann von Hellas zu werden, 
desshalb habe er sich ‘der Tochter des Vetters des Dareios verlobt, 
»wenn die Erzählung wahr ist« fügt er hier jedoch hinzu (5, 32). 
Aristoteles erwähnt in der Politik nichts von des Pausanias Absicht, 
Herr von Hellas zu werden, nur dass man sage: »König Pausanias 
habe versucht, das Ephorat zu stürzen« (7, 13, 13), und an einer an- 
deren Stelle: »die Lakonen würfen dem Könige Pausanias vor, er 
habe danach getrachtet, Herr von Sparta zu werden« (5, ı,5). Da- 
gegen bestätigt Thukydides sehr bestimmt jene Andeutung Herodots: 
Ediemevos TAs "EAANvıXAS aryas habe Pausanias sich mit dem Xerxes 
eingelassen (1, 128). Sein Streben nach der Herrschaft über Hellas 
hat Pausanias selbst urkundlich ziemlich unverholen bezeugt. Auf 
die gewaltige Schale von Erz — nach Herodots Zeugniss, der sie 
gesehen, fasste sie hundert Amphoreis, d. h. über 2500 Quart und. 
muss danach einen Raumgehalt von gegen funfzig Kubikfuss gehabt 
haben —, die Pausanias nach der Einnahme von Byzanz aus der Beute 
dem Poseidon in dessen Heiligthum an der Mündung des Pontus 
weihte,' setzte er die Inschrift: 

‘ Herodot 4,81. Seyl. Peripl. 67. Polyb. 4,39. Strabo p. 319. 

94# 
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Myaw dperas äveIyxe Woceıdawvı ayanrı 

Haucavias apXmV "EAAdOOS eÜgugppet 

Novrou &7 Eögeweu, Auxsdauugvios oo, Ulss 

Kaeuußporov, dpyaıas "Hoaxdews Yeveds.' 

Auf dem Weihgeschenk zu Delphi aus der Beute von Plataeae, auf den 

Leibern der drei grossen Schlangen, die die goldene Schale trugen, 

nannte er sich zwar nicht wie am Tonbus dp, ywv T9s "EAAddos, aber doch 

"EAAdvwv "apyı ayos Email GTparEV wAsce Myduv 

 Iavoavias boidw uväu dveSnxe Tode, 

obwohl er nicht einmal in der Lage war, sich Archeget der Spartaner 

zu nennen, da er nieht König, sondern nur Regent, Vormund seines 

Neffen Pleistarchos war. Älter als beide Inschriften? ist das Schreiben, 

durch welches Pausanias die Unterhandlung mit Xerxes eröffnet hat, 

dessen Wortlaut Thukydides giebt. Er nennt sich in demselben 

Nysuwv TG Zraprns, verlangt eine Tochter des Königs zur Ehe (Xerxes 

hatte zwei Töchter, die damals beide noch unvermählt waren); dafür 

will er ihm Sparta und das übrige Hellas unterthan machen. Seine 

Absicht ist darnach, sich im Westen eine Herrschaft zu gründen, 

wie Xerxes im Osten gebietet; mit ihm verschwägert,® will Pausanias 

als König der Hellenen ihm zur Seite treten; wenn es, dahin zu 

gelangen, auch nothwendig sein wird, vorerst in ein Vasallenverhält- 

niss zum grossen Könige zu treten. Er hatte Hellas gerettet, daraus 

leitete er wohl in seiner Meinung das Recht ab, über Hellas zu verfügen. 

Des Xerxes Antwort umging die Heirathsfrage, stellte ihm aber Geld 

und Soldaten in unbeschränkter Fülle, so viel er irgend verlange, in 

Aussicht. Nach dieser vorwiegend günstigen Antwort vermag Pau- 

sanjas nach des Thukydides Bericht seine Absichten nicht länger, zu 

verbergen. Auf die Klagen, die über sein Verhalten in Sparta. ein- 

laufen, wird er zurückgerufen und hier wegen Verletzung Einzelner zur 

Verantwortung oder zur Strafe gezogen (eö$vvSy), in der Hauptsache 

aber freigesprochen, obwohl, wie Thukydides versichert, das Ein- 

‘ Athenaeus p. 536. 
® Die Feststellung der Bente und deren Ertrages, die Anfertigung der Weihe- 

gaben erforderten unter allen Umständen eine gewisse 
War Pausanias, als er um des Xerxes Tochter freite, bereits beweibt? Von 

seinen drei Söhnen, Pleistoanax, Kleomenes, Aristokles, war der älteste, als die 
Krone an ihn kam, 458 (Diodor 13,75), noch nicht volljährig; Thukydides bezeichnet 
ihn als damals noch in jungen Jahren. 446 führt er als König, somit volljährig, das 
Heer (Thukyd. 1,114. 2,21). Wäre 446 das erste Regierungsjahr des Pleistoanax 

d das dreissigste der Termin der Volljährigkeit, so wäre Pleistoanax 476 ge 
boren. Da er 408 gestorben ist, kann seine Geburt jedoch auch schon einige Jahre 
‚früher stattgefunden haben. Ob die Geschichte bei Aelian (V.H. 12,34), dass Pau- 
sanias seine Ehefrau leidenschaftlich geliebt habe, auf diesen oder seinen gleichnamigen 
Enkel geht, steht dahin, auf den Grossvater Beige sie wenig zu passen. 

5: 
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verständniss mit den Medern klar vorzuliegen schien (zwi &dexeı arm 

STarov Ewaı). 

So verständlich die Zurückberufung Seitens der Behörden Sparta’ Ss 

ist, um womöglich die in Folge seines Verhaltens drohende Spaltung 

der Eidgenossenschaft zu vermeiden, desto unverständlicher ist die Frei- 

sprechung (drervSn un adızeiv),. Noch unverständlicher, wenn richtig 

wäre, was Thukydides gleich darauf, nachdem er die Zurückweisung 

des zum Nachfolger des Pausanias ernannten Dorkis Seitens der Athener 

und Jonier erzählt hat, hinzufügt: »Die Lakedaemonier schickten keine 

Befehlshaber weiter hinaus, weil sie besorgten, dass sie ihnen in der 

Fremde verdorben würden, wie sie an Pausanias sahen.« Wohl hat 

Plutarch diese Bemerkung dem 'Thukydides mit dem Ausdruck tiefer 

Bewunderung vor der Tugend der Spartaner nachgeschrieben. Die 

Sache wird dadureh um nichts glaublicher. Waren die Spartaner so 

entsetzt über die Verderbniss des Pausanias, so besorgt um das 

moralische Heil ihrer Fürsten und Feldherren, warum bestraften sie 

dann den Pausanias nicht sehr ernsthaft, warum statuirten sie nicht 

ein Exempel an ihm? 

Weit räthselhafter noch ist der Fortgang: » Vom Staate«, so heisst 

es bei Thukydides weiter, »wurde er nicht mehr ausgeschickt, auf 

seine Hand aber nahm er eine Triere von Hermione und kam ohne die 

Lakedaemonier in den Hellespont, wie er vorgab, um hier den Krieg 

für die Hellenen weiter zu führen, in der That um seine Verstän- 

digung mit dem Könige zu betreiben. Es zeigte sich, dass Pausanias 

hier dasselbe that, wie früherhin. Die Athener belagerten ihn in 

Byzanz und zwangen ihn mit Waffengewalt aus der Stadt. Er ging 

nun nicht nach Sparta zurück, sondern liess sich zu Kolonae in der 

Troas nieder. Den Lakedaemoniern wurde gemeldet, dass er mit den 

Barbaren verhandele und dort nicht in guter Absicht verweile. So 

hielten sie nun nicht länger an sich; die Ephoren sendeten einen 

Herold’ an ihn und die Skytale mit dem Vermelden, den Herold nicht 

allein zurückkommen zu lassen, anderen Falls erklärten ihm die Spar- 

taner Krieg. Er wollte so wenig als möglich verdächtig erscheinen 

und vertraute darauf, die Beschuldigung durch Bestechung beseitigen 

zu können. Zum zweiten Male nach Sparta zurückgekehrt, wird er 

zwar zuerst unvermuthet von den Ephoren gefänglich eingezogen — 

die Ephoren sind befugt, dies dem Könige anzuthun — danach aber 

setzt er seine Freilassung durch und stellt sich allen selbst zum 

Gericht, die gegen ihn beweisen wollen. Ein klares Anzeichen 

besassen die Spartiaten nicht — weder seine Gegner noch das Gemein- 

wesen —, auf das hin ein Mann, der dem Königsgeschlecht angehörte 

und gegenwärtig im Besitze der Würde war, denn er führte als Bluts- 
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verwandter die Regierung für den noch jungen Sohn des Leonidas, 

dessen Vetter er war, — mit gutem Grunde zur Strafe gezogen werden 

konnte, aber zu dem Verdachte, sich der gegenwärtigen Ordnung 

nicht gerecht halten zu wollen, hatte er durch Missachtung der Gesetze 

und Nachahmung der Barbaren vielfachen Grund gegeben, und man 

zog nun in wiederholter Erwägung, wo er von den geltenden Gesetzen 

abgewichen, auch das Elegeion in Betracht, das er einst auf den Drei- 

fuss in Delphi, den die Hellenen aus der Beute der Meder geweiht 

hatten, auf seine Hand hatte eingraben lassen. Das Elegeion hatten 

die Lakedaemonier damals alsbald wieder ausmeisseln lassen, doch 

schien auch dies ein Vergehen des Pausanias zu sein, und nachdem 

er sich in diese Lage gebracht hatte, zeigte sich jenes noch viel 

übereinstimmender mit dem derzeitigen Vorhaben. Sie erfuhren aber 

überdies, dass er auch etwas mit den Heloten betreibe, und dies 

war in der That der Fall, denn er versprach ihnen Freiheit und 

Bürgerrecht, wenn sie mit ihm aufständen und das ganze Werk mit 

ihm durehführten. Aber auch auf diese Kunde und selbst auf Anzeigen 

der Heloten hin erachteten sie nieht dafür, gegen ihn vorzugehen, 

indem sie sich an die Art hielten, wie sie gewohnt waren, gegen 

einander zu verfahren: gegen einen spartiatischen Mann nicht schnell 

zu sein und ohne unanfechtbare Beweise nichts zu thun, 'was nicht 

wieder gut gemacht werden könne. « 

Die Spartaner besitzen, so versichert Thukydides hier, »weder 

die Gegner noch der Staat« »ein klares Anzeichen« (davspov erueiov) 

gegen ihn, geschweige denn unanfechtbare Beweise. Aber nach der 

Relation des Thukydides selbst lag doch bereits bei der ersten Zurück- 

berufung des Pausanias folgender Thatbestand gegen ihn vor. Während 

seiner Befehlführung in den Meerengen hatte er Sitten und Lebens- 

weise Sparta’s verlassen (die Spartaner pflegten sonst auch bei ihren 

Königen auf solche Dinge zu halten), er hatte medische Kleidung an- 

gelegt und medische Tafel gehalten, er hatte den Strategen der Bundes- 

genossen den Zutritt verweigert; er hatte sich nicht wie ein Feldherr, 

sondern wie ein Tyrann gegen die Streitmacht verhalten, die ihm 

unterstellt war; er hatte sich mit einer Leibwache von Medern und 

Aegyptern umgeben und sich von diesen Söldnern auf den Zügen durch 

Thrakien begleiten lassen. Waren das nicht die offenkundigsten Eigen- 
wächtigkeiten, Übertretungen und Vergehen, die um so schwerer ins 

Gewicht fielen, je nachhaltiger sie das Staatsinteresse Sparta’s, die 

Machtstellung Sparta’s auf der Stelle wie in ihren Nachwirkungen 

E ‚geschädigt hatten? Und lag nicht bereits damals sein Einverständniss 

. mit den. Persern nach des er Versicherung offen zu Tage? 

Die: g m. hatte Pausanias seitdem 
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ansehnlich vermehrt. Wie zum Danke für die Freisprechung, zum 

Hohne Sparta’s, lässt er nach der ersten Zurückberufung jene Inschrift 

auf das Weihgeschenk von Plataeae graben, dass er, Archeget der 

Hellenen, das Heer der Meder vernichtet, eine Prahlerei, die Sparta 

vollends mit den Athenern nieht nur, auch mit den alten Gliedern 

seiner Föderation zu überwerfen geeignet war. Eigenmächtig, un- 

bekümmert um seine Regentenpflichten, geht er aus Sparta, requirirt 

er eine Triere Hermione’s, das zur Föderation Sparta’s gehört, kehrt 

er nieht nur ohne Auftrag des Staates, vielmehr dem Beschluss, 

der ihm den Befehl in jenen Gewässern entzog, trotzend, nach 

den Meerengen zurück. Was hatte er am Hellespont und Bosporos, 

in diesen Bereichen, deren Städte inzwischen zum Delischen Bunde 

getreten waren, zu suchen, was konnte er dort betreiben? Da ihn 

die Athener nach des Thukydides Bericht in Byzanz belagern und 

mit Waffengewalt zur Räumung von Byzanz zwingen, muss er doch 

hier den Athenern in den Weg getreten sein. Das war viel schlimmer 

als Eigenmächtigkeiten — übte der Regent von Sparta Feindseligkeit 

gegen Athen, so eompromittirte er Sparta in bedenklichster Weise, 

er brachte Sparta in Confliet, in Krieg mit Athen, falls Athen, wozu 

es vollkommen berechtigt war, die Thaten des Regenten von Sparta 

seinem Staate zur Last legte. Es waren recht schwere, ja noch 

schwerere Vergehen als die früheren, die die Interessen Sparta’s von 

Neuem auf das Bedenklichste gefährdeten, — und die Spartaner be- 

sitzen kein sicheres Anzeichen gegen ihn! Sie wussten doch sicherlieh, 

wo ihr Regent sich aufhielt, was in den Meerengen vorgegangen war, 

— oder wollten sie es nicht wissen? Aber noch mehr. Die Athener 

haben den Regenten Sparta’s mit Waffengewalt gezwungen, Byzanz zu 

räumen. 'Er geht nach Kolonae hinüber und setzt sich hier fest; es wird 

den Spartanern gemeldet: er halte es mit den Barbaren und verweile 

dort nicht in guter Absicht. Wie konnte er auf persischem Gebiet, auf 

der Küste in anderer Absicht als der, mit den Persern den Athenern 

dort entgegenzutreten, den Krieg gegen sie fortzuführen, verweilen? 

Und dennoch, so sagt uns Thukydides, trotz dieser langen Reihe 

gravirendster, offenkundigster Thatsachen sollen die Spartaner kein 

dawepev omueiov gegen ihn besessen haben! Besassen sie in der That 

kein Anzeichen der Art, waren sie sämmtlich Jahre hindurch blind 

und taub gewesen: — warum wirft man ihn ins Gefängniss, als er 

nun den Boden Spartas betritt? War dies einfach eine Übereilung? 

Wir haben Mühe dies anzunehmen, da des Thukydides Relation 

gerade hier die schöne und edle Bedächtigkeit der Spartaner so stark 

betont, gegen einen spartiatischen Mann, einen Mann aus königlichem 

Geschlecht, nur mit grosser Vorsicht und Umsicht zu verfahren. 
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Genau betrachtet, waren des Pausanias Thaten, nachdem ‘er 

Sparta auf eigene. Hand verlassen (eÜ xereucdvrwv aurav) noch um 

Vieles flagranter, als des Thukydides Relation erkennen lässt. Der 

zweiten Belagerung von Byzanz, der Belagerung durch die Athener 

gedenkt das Summarium des Thukydides (1, 95) nicht, nur in der 

Ausführung über den Ausgang des Pausanias geschieht derselben ganz 

kurz Erwähnung (1, 128). Plutarch erzählt im Leben des Aristeides, 

wie dieser und Kimon sich verhalten habe, da sie mit dem Pausanias 

gegen Kypros und Byzanz ausgesendet waren, wie es dann bei Byzanz 

zur Spaltung gekommen sei (Aristid. 23). Nachdem er diese Angaben 

im Leben des Kimon wiederholt hat, berichtet er hier weiter, wie 

Kimon mit den Bundesgenossen den Pausanias, der Schandthaten in 

Byzanz begangen hat, in dieser Stadt belagerte und den Pausanias 

durch diese Berennung gezwungen hat, Byzanz zu räumen (Cimon 7). 

Diese zweite Belagerung hat mithin unter dem Befehl des Kimon 

stattgefunden. Glücklicher Weise besitzen wir überdies eine kurze 

Relation über diesen Feldzug aus dem Munde Kimons. Ion von Chios 

hörte ihn beim Gastmahl des Laomedon zu Athen erzählen, wie er 

mit einer aus Athenern und Bundesgenossen zu gleichen Theilen zu- 

sammengesetzten Streitmacht' Sestos und Byzanz erobert und 

dabei . viele Barbaren zu Gefangenen gemacht habe; den Bundes- 

genossen habe er die Wahl gestellt, ob sie die Gefangenen selbst 

oder deren Purpurkleider, Ketten und Armringe als ihre Hälfte der 

Beute nehmen wollten. Sie hätten diese genommen, und er sei ob 

dieser Theilung ausgelacht worden, weil er die Leiber von Barbaren, 

die nieht einmal zur Arbeit geübt und tauglich waren, als Hälfte der 

Beute ausgesondert. Aber kurz darauf seien die Verwandten und 

Freunde der Gefangenen aus Phrygien und Lydien gekommen und 

hätten für die Lösung jedes Einzelnen so hohe Summen gezahlt, dass 

er nicht allein aus diesen Geldern vier Monate hindurch den: Unter- 

halt der Flotte habe bestreiten können, sondern überdies ‚aueh: ein 

nicht geringer Goldbetrag dem Gemeinwesen zugekommen sei.” 

Nicht von der ersten Belagerung, die Pausanias befehligte, der die 

vornehmen Gefangenen der Besatzung dem Könige nach Sardes schickte, 

bei der Spartaner und andere Peloponnesier betheiligt waren, bei weleher 

Kimon weder die Streitmacht befehligte, noch die Beute zu vertheilen 

hatte, kann Kimon hier sprechen, 'nur von der zweiten, durch welche 

Pausanias durch die Waffen des Delischen Bundes unter seinem Befehl 

gezwungen wurde, Byzanz zu räumen. Die Erzählung Kimons zeigt, 

! Diese Zusammensetzung folgt aus der Halbirung der Beute. 
2 Plut. Cimon 9- 
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dass nieht nur Byzanz, dass auch Sestos, welches Xanthippos durch 

jene lange Belagerung vom Herbst 479 bis zum Frühjahr 478 ge- 

nommen hatte, wieder an die Perser verloren gegangen war, ob 

Xanthippos hier, wie Diodor will, eine Besatzung zurückgelassen hatte 

oder nieht. Dass die Perser so überaus wiehtige Positionen, wie die 

beiden Meerengen, nieht wohlfeilen Kaufs aufgegeben, vielmehr um 

so zäher um sie gekämpft haben werden, als sie noch feste Plätze an 

der thrakischen Küste, namentlich Doriskos an der Mündung des 

Hebros, hielten (Herod. 7, 106), ist einleuchtend. Byzanz, dessen 

Obhut nach des Thukydides Relation Pausanias dem Gongylos übergeben 

(1, 128), hatte dieser offenbar mit den Medern und Aegyptern, die 

Pausanias nach derselben Relation in Sold genommen, behauptet, und 

mit dieser Stadt die wiehtige Meeresstrasse, so lange Pausanias in 

Sparta abwesend war. Nach seiner Rückkehr muss Pausanias dann 

die Stadt über kurz oder lang den Persern in die Hand gegeben 

haben -—— der Vertrauensmann des Königs, mit dem er verhandelte, 

Artabazos, der Satrap von Phrygien sass Byzanz gegenüber zu 

Daskyleion —, denn dass Pausanias nieht allein mit dem Gongylos 

und seinen medischen und aegyptischen Söldnern Byzanz gegen den 

Kimon vertheidigt hat, dass Artabazos eine starke persische Besatzung 

in die Feste, die den Bosporos beherrschte, geworfen hatte, beweist 

des Kimons Angabe, dass die Angehörigen und Freunde der Gefangenen 

aus Phrygien und Lydien herbeikommen, dass diese im Stande sind, 

grosse Summen für die Lösung der Gefangenen zu entrichten. Auf 

Kimons Belagerung von Byzanz scheint das Epigramm zu gehen, welches 

Aelios Aristeides neben anderen des Simonides zum Ruhme Athens 

anführt: »Wie viele Männer rüstig wie Ares fielen um Byzanz für die 

Befreiung des fischreichen Landes.«' Jedenfalls beziehen sich auf diese 

zweite Einnahme die Verse in des Aristophanes Wespen: »Heran, 

was von jener Jugend noch übrig ist, die bei der Belagerung von 

Byzanz: beisammen war. Dort haben wir, du und ich, nächtlicher 

Weile umherstreifend, der Marketenderin den Backtrog gestohlen und 

gespaltet, etwas wildes Kraut damit zu kochen« (Vesp. 236 sqq.). 

Die erste Belagerung kann Aristophanes nieht im Auge haben; die 

Athener waren bei dieser nur mit dreissig Trieren betheiligt; die grosse 

Mehrzahl der damaligen Streitmacht bestand nach des Thukydides 

Angabe aus dem rA#Ios röv ouuuey,av (1, 94). Dass nach fast einem 

halben Jahrhundert die Erinnerung an die Beschwerden dieser Be- 

lageruug von Byzanz in Athen noch lebendig war, an die Kälte und 

den Hunger, die die Kriegsleute Attikas dort ertragen, zeigt, dass 

! Ael. Arist. p. 511 Dinwporr. 
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der Widerstand der Belagerten der Bedeutung des Platzes entsprochen 
hat, dass die Belagerung sich in den Winter hinein, vielleicht den 
Winter hindurch gezogen hat. Die Besatzung musste sich schliesslich 
kriegsgefangen geben. Aber weder Pausanias noch Gongylos befanden 
sich unter den Gefangenen. Thukydides sagt uns nur: mit Waffen- 
gewalt mittels Belagerung wurde Pausanias gezwungen, Byzanz zu 
verlassen. Er muss mithin rechtzeitig, d. h. vor der Katastrophe der 
Stadt, sich in Sicherheit gebracht haben. Fest steht, dass er auf 
das jenseitige Ufer, das will sagen auf das Gebiet der Perser, mit 
denen er die Stadt gegen die Athener und ihren Bund gehalten, ent- 
kommen ist. : 

Aus Kimons Erzählung von seinen Kämpfen gegen Sestos und 
Byzanz ist zu entnehmen, dass der Einnahme von Byzanz — Sestos 
musste vorher genommen sein: es war unthunlich, Byzanz zu belagern, 
so lange der Gegner im Besitz des Hellespont war — ein weiterer 
Feldzug von mindestens vier Monaten gefolgt ist. Dieser weitere Feld- 
zug kann kein anderer als der gegen Eion und Skyros gewesen sein. 
Im Summarium des Thukydides folgt der Einnahme von Eion die 
Eroberung von Skyros. Bei Diodor übernimmt Kimon im Jahre des 
Demotion d. h. 470/469 die Flotte in Byzanz und führt sie danach 
gegen Eion und Skyros. 

Eion hatte Kimon bereits sechs Jahre zuvor (476) genommen .' 
Der Platz war wieder verloren gegangen. Der Krieg pflegt seine 
Wechselfälle zu haben, solche sind auch an der Mündung des Stıy- 
mon eingetreten. Die erste Belagerung Eions, bei der Kimon zuerst 
selbständig den Oberbefehl geführt hat, war gegen die Perser gerichtet, 

. die unter Boges Eion und mit Eion den Übergang über den Strymon, 
die Handelsstrasse, die zu den Seen führte, hielten. Kimon traf auf 
den hartnäckigsten Widerstand: Boges hat sich schliesslich selbst mit 
den Seinigen verbrannt (Herod. 7, 107). Den Ruhm dieser Waffen- 
that verkündigten am Markte Athens die Inschriften der drei Hermen, 
deren erste, nach der zutreffenden Anordnung Kırcnorrs, aus dem 
Schiffskatalog der Ilias ( 553. 554) nachweist, dass den Athenern nicht 
ungebührlich sei, Kundige des Krieges und der Mannhaftigkeit zu 
heissen; die zweite fährt dann fort: 

arium die- erste That des neuen Bundes; bei Plutarch werden die Perser hier durch den Kimon überwältigt +3» Funuey nn mgorywgnzorwv (Cimon 7). Aeschylos  sehildert die Ufer des Strymon schon in den Persern (v. 492. 862) d.h. im Jahre 472, ı Jahre dı h. 476/475 werden die Athener zu Eion von den Thra- bereits wieder überwältigt; Schol. Aesch. f. legat. 31. 
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Der pwres duausvewv ist Boges; die Inschrift bestätigt Herodots 

Angabe, dass nur »brennender Hunger« ihn bezwungen. Nicht lange 

nach dieser glänzenden Waffenthat noch unter des Phaedon Archontat 

(476/475) im Frühjahr 475 wurden die nach des Boges Überwältigung 

zu Eion sich ansiedelnden Athener von den T'hrakern überwältigt, 

die wie früherhin den Ansiedlern von Milet, so jetzt und auch 

weiterhin der Festsetzung der Athener in diesem Bereich den 

hartnäckigsten Widerstand leisteten. Isokrates sagt, die dort (d. h. 

im Mündungsgebiet des Strymon) angesiedeiten Kolonisten sind vier 

oder fünf Mal zu Grunde gegangen (Philipp. 5). Die zweite Be- 

lagerung Eions, die unter Kimons Führung der Einnahme von 

Byzanz folgte, richtete sich gegen die Thraker, die nach Über- 

wältigung der attischen Kolonisten Eion in Besitz genommen, und 

wenn Pausanias meldet (8, 8, 9): »Kimon habe Eion erobert, indem 

er den Strymon gegen die Ziegelmauern der Stadt geleitet, der diese 

dann umgestürzt«, so kann diese Art der Einnahme sich nur auf die 

zweite Belagerung beziehen, da die erste Überwältigung, wie der 

Hermes und Herodot uns übereinstimmend sagen, durch Aushungerung 

erfolgt ist. Nepos und Plutarch werfen beide Belagerungen zusammen: 

jener, indem er den Kimon, »zum ersten Male Feldherr, am Strymon 

grosse Schaaren der Thraker besiegen« lässt; Plutarch, indem er den 

Kimon die Perser in die Stadt werfen, danach die Thraker besiegen 

und aus ihren Sitzen treiben, endlich den Boges aushungern lässt; das 

fruchtbarste Land habe Kimon den Athenern zur Ansiedelung erobert, 

wo sie Eion und Amphipolis gegründet (Cimon 7 und 8). Will man 

gegen die doppelte Belagerung Eions einwenden, dass Thukydides 

im Summarium nur Einer Einnahme und zwar gegen die Meder 

erwähne, so muss ich erwidern, dass im Summarium auch nur Einer 

Belagerung von Byzanz gedacht ist. 

_ Der zweiten Einnahme Eions hat Kimon die Eroberung von 

Skyros folgen lassen;” mit.den Gebeinen des 'Theseus ist er von hier 

zurückkehrend gerade an den Dionysien im “Jahre des Apsephion 

(469/468) d. h. im April 468 in den Peiraeeus eingelaufen. Dieser 

Zeitpunkt der Heimkehr ergiebt, dass der erneute Kampf um Eion 

! Plut. Cimon 7. Ilgurw nach Scumiprs Besserung für euren. 

2 Plut. Cimon 8: im Jahre des Apsephion, d. h. 469/468; die Dionysien führen 

zum April 468, womit des Plinius Jahresanzahl (H. A. 18, ı2) stimmt. 
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im Jahre 469 stattgefunden hat, dass die vorhergehende Belagerung 
von Byzanz im Jahre 470 geschah, dass die Stadt im Herbste dieses 
Jahres oder zu Anfang des folgenden dem Angriffe Kimons erlegen 
ist. Pausanias wird demnach erst kurz vor diesem Zeitpunkt Byzanz 
verlassen haben. 

Hieraus ergiebt sich, dass Byzanz etwa sieben Jahre hindurch 
in des Pausanias Hand gewesen ist. Oberfeldherr der Eidgenossen- 
schaft der Hellenen, hat er Byzanz nicht vor dem Sommer 477 
genommen. Diodor legt seinen Zug gegen Kypros und Byzanz in 
das Jahr des Adeimantos, d.h. 477/476. Die Flotte der verbündeten 
Hellenen konnte im Jahre 478 nieht wohl vor dem Hochsommer aus- 
laufen: die Differenz wegen der Befestigung Athens musste beseitigt 
sein, bevor Athen Trieren nach Kypros entsenden konnte. Pausanias 
landete auf Kypros und eroberte hier, wie 'Thukydides sagt, den 
grössten Theil der Insel, d. h. er befreite die Mehrzahl der Städte 
auf Kypros von der Herrschaft der Perser. Diese Befreiung erforderte 
doch einige Zeit, die Flotte konnte somit wohl nieht vor dem Herbst 
im Bosporos sein. Begann dann die Belagerung oder später, Pausanias 
ist vom Sommer 477 bis zum Herbst 470 Herr in Byzanz gewesen. 
Mit der auf diesem Wege ermittelten Zeitbestimmung trifft die An- 
gabe des Trogus im Eingange des neunten Buches, welches nach dem 
Prolog mit den Origines Byzantii begonnen hat, um dann dessen 
Belagerung durch König Philipp zu erzählen, vollkommen zusammen. 
Es heisst bei Justin (9, 1): haee namque urbs (Byzantium) capta primo 
(denn so ist statt des widersinnigen und unmögliehen condita primo 
zu lesen) a Pausania, rege Spartanorum, et per septem annos possessa 
füit. Die frühere Geschichte von Byzanz, die Trogus hier gab, wird direct oder indireet den Büchern des Leon von Byzanz r& xara BirırreV 
x 76 Bulavrıcv entnommen sein, deren Zuverlässigkeit kaum bestritten 
werden wird.' Jeden Falls trifft die Angabe genau mit dem Er: 
gebniss zusammen, zu dem uns die Chronologie der Feldzüge Kimons 
geführt hat. 

| 
Der entsetzte Oberfeldherr der Eidgenossen, der Regent Sparta’s, 

ist danach als Gebieter von Byzanz, das ihm seine Söldner während 
der kurzen Abwesenheit in Sparta behauptet, in die Meerengen zurück- 
gekehrt und hat hier, wie die Erzählung von der Kleonike beweist, 
nicht eben in sanfter Weise gewaltet. Von dieser seiner Herrschaft in Byzanz aus hat er mindestens dazu beigetragen nieht nur, dass der Bosporos, dass auch Sestos und der Hellespont wieder in die 
Hand der Perser kamen, dass Athen Sestos von Neuem verlor. Diesem 

> Plut. Phoeion 14. Suidas Adun. 
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sieben volle Jahre hindurch fortgesetzten Treiben haben die Spartaner 

gelassen zugesehen. Sie entsetzen ihn nicht einmal der Regentschaft, 

er bleibt, wie des Thukydides Relation zeigt, im Besitz des Feldherrn- 

stabes, der ihn in den Stand setzt, die Chiffreschrift der Behörden 

Sparta’s zu lesen! 

Als sechzig oder siebzig Jahre später des Pausanias Landsmann 

Kleandridas Byzanz unter gewaltsamer Niederhaltung der Bevölkerung 

gegen die Athener vertheidigte, — darnach sieh selbst zum Herrn der 

Stadt machte und sich hier Jahre hindurch behauptete, bis er, bei 

Selymbria geschlagen, über das Meer zu den Persern floh," ist er nur 

dem Beispiele gefolgt, das ihm Pausanias gegeben. 

Von Athen und dessen Bundesgenossen bedroht, hat Pausanias 

dann, wenn nicht schon früher, eine Besatzung auserlesener persischer 

Truppen in Byzanz aufgenommen (woher kamen dem Kimon sonst 

die vornehmen persischen Gefangenen, für die so hohe Lösungen 

bezahlt wurden?) und die Stadt an deren Spitze ausdauernd vertheidigt. 

Als die Stadt endlich gegen die Athener nieht mehr zu halten ist, 

flieht er zu den Persern. Aus Byzanz gewaltsam verdrängt, liess sich 

Pausanias zu Kolonae in der Troas nieder, berichtet Thukydides, das 

will sagen: Xerxes übergab ihm dies Gebiet als Fürstenthum unter 

persischer Hoheit, wie Demaratos von Dareios das Fürstenthum von 

Pergamon, Teuthrania und Halisarna erhalten hatte; wie die Genossen 

des Pausanias Gongylos und dessen Bruder Gorgion mit Gambrion und 

Palaegambrion, Myrina und Gryneion von Xerxes ,’ danach Themistokles 

mit Magnesia von Artaxerxes begnadigt wurden. Xerxes konnte doch 

für den Pausanias nicht weniger thun, als sein Vater für den Dema- 

ratos gethan, nieht weniger als für des Pausanias Untergebene, für 

Gongylos und Gorgion geschah. War Pausanias auch nicht König 

von Sparta wie Demaratos gewesen, —— er besass den Vorzug, noch 

gegenwärtig Regent von Sparta zu sein und hatte Persien ganz andere 

Dienste geleistet als Demaratos. Es war Regierungsmaxime Persiens, 

übertretende Hellenen von Ansehen an der Grenze des Reichs, ihren 

Landsleuten benachbart anzusiedeln, damit das Beispiel ihrer fürst- 

lichen Stellung, Nachahmer finde, damit sie nützliche Verbindungen 

mit den Hellenen jenseit der Grenze anknüpfen und unterhalten könnten. 

So erklärt sich des Pausanias Fürstensitz zu Kolonae, eine Stunde 

vor der Küste, Tenedos gegenüber, nahe dem Hellespont. Dass 

Pausanias hier eine fürstliche Stellung hatte, erhellt sogar aus der 

verdeekenden Relation des Thukydides: wie konnten die Spartaner, 

! Xenoph. Anab. 2, 6, 2—4. Diodor 12, 14. 

2 Xenoph. Hellen. 3, ı, 6 
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wenn er nicht Fürst eines Landgebietes war, ihm die Drohung senden: 
sie würden ihm den Krieg erklären, falls er der Aufforderung heim- 
zukehren nicht Folge leiste. 

Pausanias folgte diesem Rufe. Um die Vorfragen zu erledigen, 
untersuche ich gleich hier, ob sich die Zeit bestimmen, zu welcher 
dies geschehen, das Jahr feststellen lässt, in dem Pausanias Kolonae 
verliess. Dass Pausanias erst nach dem Jahre 470 seinen Sitz in 
Kolonae aufgeschlagen, ist bereits erwiesen, demnach konnte er hier 
selbstverständlich erst nach 470 den Ruf nach Sparta erhalten und 
demselben folgen. Dies Ergebniss wird durch des Thukydides Angabe 
bestätigt, dass Themistokles zur Zeit des Processes des Pausanias 
in Sparta bereits ostrakisirt war und in Argos wohnte. Den ÖOstra- 
kismos des Thukydides setzt Diodor in das Jahr des Praxiergos d.h. 
471/70. Da die Abstimmung über die Vorfrage erst in der sechsten 
oder achten Prytanie stattfand, können die Scherben nicht vor dem 
Frühjahr 470 gegen Themistokles entschieden haben.' Pausanias hatte 
Byzanz, wie wir sahen, gewiss nicht vor dem Herbst 470 geräumt. Aber 
wie weit hinter diesem Zeitpunkt liegt das Jahr des Processes? Zur 
Zeit desselben erinnern sich bei Thukydides die Spartaner der Inschrift, 
die er einst (Tore) auf den delphisehen Dreifuss gesetzt hat. Dies kann 
sicherlich nicht vor 477 geschehen sein, der Process liegt demnach lan ge 
hinter der Zeit der Inschrift, also doch wohl etwa zehn Jahr? Eine 
etwas bestimmtere Andeutung über die Zeit des Processes findet sich in 
einer Angabe des zweiten Buches des Trogus, welches nach dem Prolog 
bis zum Tode des Xerxes reichte, Da T rogus über die persischen 
Dinge mittelbar oder unmittelbar aus den Ileosız& des Deinon, von dem 
Nepos (Conon 6) sagt: eui nos plurimum de rebus Persieis eredimus, 
gut unterrichtet ist, da wir Trogus den Namen des Gaumata (Ko- 
#Arys) und den des Bagabuksha (Bagabasus) für Megabyzos verdanken, wird diese Andeutung immerhin zu beachten sein. Nachdem Justin des Pausanias Verurtheilung mit zwei Worten erwähnt hat, fährt er fort: Igitur Xerxes cum proditionis dolum publicatum videret ex in- tegro bellum instituit. Mit dieser Erneuerung ex integro ist der Über- gang aus der Defensive in die Offensive gemeint, die Persien eben noch im letzten Jahre des Xerxes zu ergreifen im Begriff stand. Sie war nur mittelst der phoenikischen Flotte möglieh, und diese war erst nach der Wiederunterwerfung der kyprischen Städte, die Pausanias 478 befreit hatte, wieder disponibel d. h. erst 14 Jahre nach den 

. Die Jahresangaben bei Eusebios sind lediglich verschoben: er giebt Olymp 77, 2 == 471/70 als Jahr der Flucht des Themistokles zu den Persern, 465 als Jahr seines Todes. Das erste ist das Jahr des Östrakismos, das zweite das Jahr der Flucht 
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Schlachten bei Plataeae und Mykale. Dieser Erneuerung des Krieges 

stellen die Athener, so fährt Justin fort, den Kimon entgegen, der 

zur See und zu Lande siegt. Der Untergang des Pausanias ist dem- 

nach nach dem Herbste des Jahres 470 und vor der Schlacht am 

Eurymedon erfolgt. 

Das Datum der Schlacht am Eurymedon bestimmt sich durch 

folgende Momente. Die Eroberung der Insel Skyros liegt, wie oben 

gezeigt ist, im Winter 469 zum Jahre 468. Der Einnahme von 

Skyros folgt im Summarium des Thukydides der Krieg gegen Karystos, 

der demnach 468 zu setzen sein wird; diesem Kriege der Aufstand 

von Naxos, diesem die Schlacht am Eurymedon. Da Themistokles 

auf der Flucht vom Admetos über Pydna nach Ephesos in Ephesos 

Zuflucht findet und zwar für längere Zeit, — es kam ihm, wie Thuky- 

dides meldet, hier zu, was er in Argos hinterlegt, und was seine Freunde 

in Athen der Confiscation entzogen hatten, — kann Ephesos damals 

noch nicht Glied des Delischen Bundes gewesen sein. War dies 

bereits der Fall, so hätte Themistokles vor der Verfolgung Athens 

hier am wenigsten Schutz finden können, den ihm die freien Ker- 

kyraeer wie die freien Molosser aus Furcht vor Sparta und Athen 

entzogen hatten. Des Thukydides Erzählung zeigt überdies, dass sich 

damals Perser in Ephesos befanden; es war einer von diesen, der 

den Themistokles nach Susa hinaufführte. Demnach war die Schlacht 

am Eurymedon, welche die Städte der ionischen und karischen Küste 

dem Delischen Bunde zuführte, noch nicht geschlagen, als Themisto- 

kles in Ephesos verweilte. 

Die Frage, wann dieser Aufenthalt stattfand, lässt sich ziemlich 

genau beantworten. Nach Plutarchs Angabe (Themist. 27) behaupteten 

Ephoros, Deinon, Kleitarchos und Herakleides: noch bei Lebzeiten des 

Xerxes sei Themistokles nach Persien gekommen; Thukydides und 

Charon: als dessen Sohn Artaxerxes regierte. Genau gesehen, sagt 

Thukydides dies nicht, vielmehr nur, dass Themistokles, nachdem 

er hinaufgekommen, ein Schreiben an den veworı auf den "Thron 

gelangten Artaxerxes gerichtet hat (1, 137). Dass Zweifel darüber 

möglich waren, ob Xerxes oder Artaxerxes regierte, als Themistokles 

nach Persien kam, deutet vorn herein, darauf, dass seine Ankunft 

in Persien auf der Scheide ihrer Regierungen erfolgt ist, und da, wie 

bemerkt, des Themistokles Aufenthalt in Ephesos einige Monate währte, 

kann er sehr wohl Asien betreten haben als Xerxes dem Mordstahle 

des Artabanos noch nicht erlegen war, kann er Susa erst erreicht 

haben als Artaxerxes den Thron eben bestiegen hatte. Bei Africanus 

und Eusebios regiert Xerxes 2ı Jahre, bei Diodor (11, 69) über 

20 Jahre: der astronomische Kanon, der die angefangenen Jahre durch- 
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weg für voll rechnet, giebt ihm 21 Jahre und lässt ihn im 283. Jahre 
nach «dem ersten Nabonassars d. h. 465 v. Chr. enden.' Xerxes hat 
den Thron 485 und zwar im Frühling bestiegen, als, wie Herodot 
sagt, Dareios sich anschiekte, gegen die Hellenen und die Aegypter 
zu ziehen (7, 2. 7, 4), er muss demnach über das Frühjahr 465 
hinaus, etwa bis zur Mitte des Sommers, gelebt haben. Das ergiebt 
auch Diodors Jahresansatz für des Xerxes Ende: das Jahr des Lysi- 
theos, d. h. 465/464, wonach des Xerxes Tage das Ende des Juli 
oder den Anfang des August 465 erreicht haben müssen. Dem Tode 
des Xerxes folgte zunächst die überwiegende Autorität seines Mörders, 
des Artabanos, über den Artaxerxes. Die Chronographen erheben die 
Zeit zwischen des Xerxes Ermordung und dem Fall des Artabanos 
sogar zu einer siebenmonatlichen Regierung des Letzteren. Es ent- 
spricht der Lage des persischen Hofes in den ersten Monaten nach 
dem Morde des Xerxes durchaus, wenn Themistokles bei Plutarch 
durch den Artabanos Zutritt zum Artaxerxes sucht (Themist. 27). 

Im Summarium des Thukydides geht, wie bemerkt, der Aufstand 
von Naxos der Schlacht am Eurymedon voraus, nach der Relation 
vom Ausgang des Themistokles geht dieser Aufstand auch der An- 
kunft des Letzteren in Ephesos voraus. Kam Themistokles in den 

"letzten Monaten des Xerxes, d.h. im Mai, Juni oder Juli 465 nach 
Ephesos, so muss Naxos nicht nur spätestens im Beginn des Jahres 
465 aufgestanden, sondern auch im Frühjahr bereits von der attischen 
Flotte eingeschlossen gewesen sein, denn der Kauffahrer, der den 
Themistokles von Pydna nach Ephesos tragen soll, geräth in die Naxos 
belagernde attische Flotte. Wurde Naxos im F rühjahr 465 bezwungen, 
war Ephesos im Sommer 465 noch unter persischer Hoheit, so kann 
die Schlacht am Eurymedon erst im Herbst 465 geschlagen sein. 
Dies Resultat bestätigt das Weihgeschenk der Athener aus der Beute 
dieser Schlacht in Delphi. Es war eine Palme von Erz mit reifen 
Früchten. Die Art des Baumes sollte den Ort andeuten, wo geschlagen 
worden war, die reifen Früchte die Jahreszeit (Es miunow FRs omrwpds 
sagt Pausanias 10, 15, 3—5) andeuten, in der: die Athener dort 
gesiegt hatten. Dass die Schlacht etwa im Herbste eines späteren 
Jahres geschlagen sein sollte, ist dadurch ausgeschlossen, dass das 
Jahr 464 durch den schweren Schlag im Goldlande bei Drabeskos 
und den diesem folgenden Aufstand von Thasos, sammt den nächst- 
folgenden Jahren ausgefüllt ist, was ich hier nicht weiter aus- 
führen kann. 

s on a Die Zusammenstellung der Jahre des Kanon mit den betreffenden Julianischen : Jahren bei Clinton fasti hell. Append. p. 324 Krücer. 
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Steht somit fest, dass Themistokles im Frühjahr 465 über Pydna 

nach Ephesos flüchtete, so können wir von hier aus noch einen 

Schritt weiter rückwärts gelangen. Seinem Aufenthalt in Kerkyra, beim 

Admetos, der einige Zeit währte, da ihm Weib und Kind hierher 

nachgeführt werden konnten, der Flucht von den Molossern über die 

Gebirge nach Pydna werden wir schwerlich mehr als die Wintermonate 

466 zu 465 zuschreiben dürfen. Ist diese Schätzung richtig, so ist 

die Verurtheilung des Themistokles &ri rpoderıws im Herbste 466 er- 

folgt, und da den Spartanern daran lag, den 'Themistokles schleunigst 

aus Argos zu entfernen, bei Thukydides die Forderung der Spartaner, 

den Themistokles zum Tode zu verurtheilen, dem Hungertode des Pau- 

sanias auf dem Fusse folgt, werden wir die Rückkehr des Pausanias 

aus Kolonae nach Sparta mit Sicherheit in den Sommer 466 setzen 

können. 

Nach Erledigung der Vorfragen kehre ich zur Hauptfrage zurück. 

Der Regent Sparta’s hat Sparta eigenmächtig, der Entziehung des 

Befehls trotzend, die Regentenflichten misachtend, verlassen, um sein 

Fürstenthum in Byzanz zu verwalten, er hat sich hier unter den 

Sehutz Persiens gestellt, auf seine Hand und mit den Persern Krieg 

gegen Athen geführt, er sitzt als Vasall des grossen Königs auf der 

Küste Asiens, er fährt fort, mit den Persern gegen die Hellenen zu 

agiren, — und als er nun nach Sparta zurückkommt, hat Sparta kein 

pavspcev omuelov gegen ihn. Um Schuld an ihm zu finden, muss man 

sich hier jener Inschrift auf dem delphischen Weihgeschenk erinnern. 

Noch Unglaublicheres als diese Unglaubliehkeiten folgt. Man erfährt, 

dass er mit den Heloten conspirirt, dass er ihnen Freiheit und Büger- 

recht verspricht, man erhält hierüber sichere Anzeigen aus der Mitte 

der Heloten selbst, d.h. man weiss, dass Sparta am Rande des Ab- 

grundes ‚steht. Aber die Behörden Sparta’s, d. h. König Archidamos 

und die Ephoren, beharren in wahrhaft bewunderungswürdigem Gleich- 

muth auf dem bewährten Grundsatz, gegen einen spartiatischen Mann 

ohne unzweideutige Beweise nichts Schlimmes zu beschliessen. Sie 

lassen der Verschwörung ihres Regenten mit den Heloten — Thu- 

kydides versichert ausdrücklich, diese habe in der That bestanden, 

und wir erfahren andererseits, dass eine Anzahl von Heloten, die 

sich mit ihm eingelassen, danach niedergemacht worden ist — den 

Lauf, die Sparta jeden Augenblick umstürzen kann. Weshalb? Um 

nach des Thukydides Relation Beweise seiner Verschwörung mit Persien 

in die Hand zu bekommen, — deren sie gegen den Hauptmann 

medischer und aegyptischer Söldner, gegen den Mitkämpfer Persiens 

in den Meerengen, gegen den Vasallen des Xerxes von Kolonae wahr- 

haftig nicht bedürfen. Vielmehr musste jedermann in Sparta, der 

Sitzungsberichte 1883. 95 
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nicht blind sein wollte, darüber klar sein, dass, wenn Pausanias 

von Kolonae nach Sparta kam, er nicht gekommen war »um mög- 

licehst wenig verdächtig zu sein«, wie Thukydides sagt, sondern 

um Sparta gegen Athen in die Waffen zu bringen oder sich zum 
Herrn von Sparta zu machen. Nur Absichten dieser Art konnten ihn 
in seiner kecken Verwegenheit dazu gebracht haben, nach Sparta 
zurückzugehen. Die leere Drohung, Sparta werde ihm den Krieg er- 
klären, konnte ihn, der mit Athen, dem Delischen Bunde Krieg geführt, 
der unter Persiens Schutz auf persischem Boden sass, doch nicht 
dazu bewogen haben! 

Nicht verständlicher sind die Motive des Verfahrens, das die 
Spartaner nach des Thukydides Relation weiter gegen Pausanias 
beobachten. Sie thun keinen-Schritt gegen ihn, »bevor«, hier fügt 
Thukydides »wie es heisst« hinzu, »der, welcher das letzte Schreiben 
an den König dem Artabazos bringen sollte, ein Mann von Argilos, 
vordem Buhlknabe des Pausanias und sein Getreuester, sein Angeber 
wurde. Diesem kam in den Sinn, dass keiner der Boten, die zuvor 
Briefe hinübergebracht, zurückgekehrt sei. Er machte das Siegel nach, 
damit, falls seine Vermuthung ihn täusche, oder Pausanias noch etwas 
in dem Schreiben zu ändern Anlass finde, dieser nichts merke, öffnete 
den Brief und fand den Nebenauftrag, den er geargwohnt hatte, sich 
selbst zur Tödtung bezeichnet. Er zeigte den Ephoren das Schreiben. 
Diese erachteten die Sache nun glaubhafter, wollten aber doch mit 
eigenen Ohren eine Äusserung des Pausanias vernehmen. So wird 
veranstaltet, dass jener als Schutzsuchender nach Taenaron gehe und 
sich dort eine Hütte mit doppelter Wand baue, hinter der sich einige 
der Ephoren versteckten. Und als nun Pausanias zu jenem kam und 
ihn nach der Ursache seines Schutzsuchens fragte, da erfuhren: sie 
Alles klar: wie jener ihm vorwarf, was er seinetwegen geschrieben 
und ihm alles Übrige Stück vor Stück vorhielt, wie er ihm niemals 
bei den Aufträgen an den König irgend etwas in den Weg gelegt 
und nun deshalb, wie die Mehrzahl der Boten, die Ehre haben solle, 
getödtet zu werden, und wie Pausanias dies Alles zugab und ihn bat, 
wegen des, was gegenwärtig geschehen, nicht zu zürnen und’ ihm 
Sicherheit verbürgte, den Tempel zu verlassen und ihm anlag, sich 
schleunigst auf den Weg zu machen und, was im Werke sei, nicht 
zu hindern. Die Ephoren hatten Alles genau gehört, und da sie nun 
sicher unterrichtet waren, trafen sie Anstalt, ihn in der Stadt zu 
ergreifen. Es wird erzählt, dass, als er auf der Strasse fest- 

' genommen werden sollte, er an dem Gesichte eines Ephoren, der auf 
a ihn zuging, erkannte, weshalb dieser komme, und da ein anderer der 

 Ephoren ihm aus Wohlwollen das Vorhaben durch einen verstohlenen 
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Wink offenbarte, sei er laufend in das nahe gelegene Heiligthum der 

Chalkioekos geflüchtet und habe sich dort in einem Gebäude, das sich 

im heiligen Bezirk befand, geborgen, um nicht im Freien vom Wetter 

zu leiden. Für den Augenblick war er der Verfolgung zuvorgekommen. 

Danach aber trugen sie das Dach ab und bewachten ihn und ver- 

mauerten die Thür, da er darinnen war, und hielten ihn umstellt und 

überwältigten ihn durch Hunger. « 

Lagen die schwersten 'Thatsachen gegen Pausanias offenkundig 

vor, als er den Boden Sparta’s zum zweiten Male betrat, kamen die 

Ephoren dann auch bald genug in Besitz von Denuneiationen der 

Heloten, von denen sie merkwürdiger Weise keinen Gebrauch machen 

_—_ selbst nachdem der, der das volle Vertrauen des Pausanias besitzt, 

ihnen dazu Brief und Siegel des Pausanias in die Hand gedrückt, 

nachdem die Ephoren Alles wissen, was sie irgend brauchten, um 

den Pausanias, auch abgesehen von dem schreienden Bestand seiner 

Thaten, gerichtlich abzuthun — sie lassen selbst jetzt den Verschwörer 

mit den Heloten, den Correspondenten des Artabazos nicht ergreifen. 

Vielmehr wird statt dessen eine höchst weitläufige Veranstaltung ge- 

troffen.  Nieht in offenem gerichtlichen Verfahren will man gegen 

ihn vorgehen, sondern auf dem Wege versteckter Aushorchung. Man 

verwerthet die sehriftliehen Beweise nicht, die man in der Hand hat, 

man sucht, auf die Gefahr aller möglichen Zwischenfälle hin, münd- 

liche Äusserungen des Pausanias zu vernehmen, während Verhaftung, 

Beschlagnahme der Schriftstücke, Verhör des Pausanias und Confron- 

tation mit dem Argilier auf der Stelle die überführendsten Beweise, 

wenn man deren überhaupt bedurft hätte, viel sicherer eintragen 

mussten. Der Argilier wird angewiesen, zwölf Meilen weit von 

Sparta; in das Heiligthum des Poseidon am Taenaron zu fliehen. Vor 

wem:soll der Argilier fliehen? Doch nicht vor den Ephoren, also 

dochsiwohl vor dem Zorn seines Auftraggebers, des Regenten von 

Sparta. © Nachdem er dann hier jene Hütte gebaut hat, muss Pau- 

sallias :zuvörderst erfahren, dass sein Bote noch nicht zu Schiff ist, 

dass er in Lakonien weilt, dass er als Schutzflehender im Tempel- 

bezirk sitzt, danach muss er sich dorthin begeben, um ihn zu über- 

reden, den Brief an den König — obwohl sein Todesurtheili in diesem 

geschrieben steht — dennoch zu überbringen. Wir erfahren von Thu- 

kydides nicht, wie die Unterredung in der Hütte zwischen Pausanias 

und dem Manne seines Vertrauens endete. Aber Pausanias muss mit 

deren Ausgang zufrieden, über das Schicksal seines Briefes beruhigt 

gewesen sein, sonst wäre er doch nicht nach Sparta zurückgekehrt. 

Aber warum liess man ihn erst nach Sparta zurückkehren? Die 

Ephoren hatten ja nun die mündliehen Äusserungen vernommen, die 

95® 
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ihnen so unentbehrlich schienen und die Verhaftung, liess sich doeh 

in der Abgelegenheit von Taenaron leichter und sicherer vollziehen, 

als in Sparta vor den Augen der Anhänger des Pausanias. Auch dem 

Nepos, der, wie Diodor dem Thukydides folgt, wenn beide auch den 

Ephoros daneben eingesehen haben, ist dies sehr auffallend erschienen: 

er findet nöthig, zur Motivirung hinzuzusetzen: »die Ephoren hielten 

für besser, ihn in der Stadt zu ergreifen.« Genug, erst nachdem Pau- 

sanias und die Ephoren wieder in Sparta sind, schreitet man zur That. 

Nicht etwa in der Stille der Nacht, am hellen Tage, auf offener Strasse 

soll der Regent von Sparta fest gemacht werden, und hier setzen nun 

die Winke zweier wohlgesinnter Ephoren, die allerdings in der Nacht 

schwerer bemerkbar gewesen wären, den Pausanias in den Stand, in 

den Tempel zu fliehen. Wie den Vorgängen mit dem Argilier schiekt 

Thukydides diesem Theile der Erzählung ws Asyeraı voran; er steigert 

diesen Vorbehalt, indem er demselben hier indireete Rede folgen lässt. 

Von der Fortsetzung der Untersuchung, Auffindung weiterer Beweis- 

stücke, Verhaftung von Anhängern des Pausanias aus dem Herrenstande 

oder den Perioeken erfalıren wir nichts; nur dass die Heloten, die sich 

nach der Verhaftung des Pausanias verrathen hielten und in das Heilig- 
thum des Poseidon zu Taenaron flüchteten, dort niedergemacht worden 
sind, ist überliefert. Jedenfalls sind Concepte oder Abschriften der 
Briefe des Pausanias den Behörden Sparta’s in die Hand gekommen, — 
woher hätte Thukydides sonst den Wortlaut der beiden Schreiben, 
die die Correspondenz des Pausanias und Xerxes eröffneten, entnehmen 
können? 

Die Lösung der Räthsel, welche uns das Verhalten der Spartaner 
dem Pausanias gegenüber aufgiebt, kann nur von der Gesammtlage 
Sparta’s aus, im Überblick seiner auswärtigen Beziehungen und-von 
der Ermittelung der Gegensätze seines inneren Staatslebens in.dieser 
Periode aus unternommen werden. Ich begnüge mich, die faktischen 
Voraussetzungen fester gestellt, die sich überwältigend aufdrängenden 
Zweifel und Fragen formulirt und damit der Lösung vorgearbeitet. zu 
haben .„ und schliesse mit der Andeutung, dass die Unerklärlieh- 
keiten im Berichte des Thukydides nur durch das sich neutralisirende 
Gewicht zweier Parteien in Sparta zu erklären sein werden. Von der 
einen wird anzunehmen sein, dass sie unter dem Druck der langen 
Reihe von Fehlschlägen, die Sparta seit Plataeae in der Frage der 
Befestigung Athens, der Reorganisation der delphischen Amphiktionie, 

' auf dem Feldzuge gegen die Aleuaden betroffen, im Hinbliek auf die 
Gefahren, die Sparta auf dem Peloponnes umdrängten, auf den Bruch 

' mit Tegea, auf den Synoekismos von Mantineia und Elis, auf die 
i _ Wiederaufrie ‚chtung von Argos, den Verzicht auf die Hegenomie ohne Vor- 
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behalt eintreten lassen und das Verständniss mit Athen aufrecht erhalten 

wissen wollte, um zu verhüten, dass die Macht Athens den Sparta 
feindseligen Elementen auf dem Peloponnes hinzutrete. Die lange Zeit 

hindurch überwiegende Gegenpartei wird zwar, der Gewalt der Um- 

stände weichend, der Meinung gewesen sein, für den Moment geschehen 

zu lassen, was man zu hindern ohnmächtig sei, aber den Anspruch 

nicht fallen zu lassen und trotz Allem die Hinderung des Empor- 

wachsens Athens offen oder heimlich als erste Aufgabe der Politik 

Sparta’s festzuhalten; in den Augen dieser Partei, die wir zwei Jahre 

darauf die Haltung Sparta’s bestimmend finden, waren es Dienste, welche 

Pausanias seinem Staate leistete, wenn er, auch mit persischer Hülfe, 

Athen in den Meerengen hinderte. Trieb jene Partei die Zurückberufung 

des Pausanias, seine Einschliessung ins Gefängniss durch, die zweite, 

von zwei Ephoren vertreten, setzte ihn wieder in Freiheit und deckte 

ihn so lange und länger als möglich. Das Gewicht, das auf die Aus- 

horchung des Pausanias, d. h. auf anderweit unkontrollirbare Äusserun- 

gen, gelegt wird, wird dadurch zu erklären sein, dass Themistokles 

zu dieser Zeit in Argos und zwar wie uns Nepos sagt »magna cum 

dignitate« lebte, d. h. die Politik der Argiver leitete. Man darf nicht 

vergessen, dass die Stützpunkte Sparta’s auf argivischem Gebiet Mykene 

und Tiryns den Angriffen der Argiver und Tegeaten nach Diodors 

Angabe Olymp. 78, ı, d. h. im Jahre 468/467 (eine sehr mit Unrecht 

angefochtene Zeitbestimmung), erlegen sind (11, 67), dass die Spartaner 

den beiden Städten Hülfe zu bririgen ausser Stand waren, da ganz 

Arkadien mit Ausnahme Mantineia’s gegen sie in Waffen stand. 

Hatte man sich entsehliessen müssen, den Pausanias zurückzurufen, 

um''nieht auch mit Athen zu brechen, hatte man ihn schliesslich 

opfern’ müssen, um Sparta zu erhalten — Athen sollte dafür den 'The- 

mistokles preisgeben. »Die Spartaner sahen«, so sagt uns Diodor 

jedenfalls nach Ephoros, »dass der Verrath des Pausanias sie in 

Miskredit gebracht hatte, sie wollten den Athenern den gleichen 

Flecken anhängen und klagten den Themistokles als dessen grossen 

Freund des Verraths an (11, 54)«. 
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Numismätische Notizen. 

Von Ta. Monnsen. 

1. Goldstater des Königs Ptolemaeus von Mauretanien. 

Kar der jungen französischen Gelehrten, die thätig und erfolgreich 

mit der Erforschung des römischen Africa beschäftigt sind, Hr. Rexe 

DE LA BrLAncHere in Algier hat im fünften Heft (Sept. Oct. 1882) 

p. 201 fg. des in Algier erscheinenden Bulletin de correspondance afri- 

caine die folgende Münze in photolithographischer Abbildung bekannt 

gemacht: 

Hf. REX-PTOLEMAEVS. Kopf mit Diadem, leieht bärtig, rechts. 

Rf. RA und im Abschnitt XVII Sella eurulis, darauf Kranz, 

angelehnt: Scepter. A. 4. 3.16. 

Dieselbe ist im Besitz des früher in Scherschel (Caesarea), jetzt 

in Tlemsen wohnhaften Unterpräfeeten Hrn. pr CnanceL, bei dem sie 

auch Hr. Jon. Scumir während seiner Bereisung Africas gesehen hat, 

und ist von ihrem Besitzer einem Araber für einen geringen Preis 

abgekauft worden. Sie ist vollkommen erhalten. Im Gepräge stimmt 

sie bis auf Kleinigkeiten überein mit den bekannten bei Möürzer 

mumismalique de Pancienne Afrique 3 p. 129 n. 186—1ı95 beschriebenen 

änd abgebildeten Silbermünzen des Königs, ist aber sehr viel sorg- 

fältiger und besser gearbeitet und die Echtheit ebenso zw reifellos wie 

die Merkwürdigkeit. Denn sie ist die einzige Goldmünze des König- 

reichs Mauretanien! und in mehrfacher Beziehung von hohem geschicht- 

lichen Interesse. 

Zunächst bestätigt sie die chronologischen Daten der Dynastie. 

Bekanntlich gehen die Regierungsjahre auf den Münzen Jubas II. bis 

XLVIN, auf denen des Ptolemaeus bis XVII. Da die letzten eine 

fast ununterbrochene Reihe bilden (es fehlt nur das Jahr XI), und 

da das Jahr des Todes des Ptolemaeus und der Umwandlung des 

Reiches in eine römische Provinz erwiesener Maassen das Jahr 40 ist, 

so ist damit dessen Antrittsjahr und zugleich das Todesjahr des Vaters 

fixirt auf 22 oder 23 n. Chr. Dass des letzteren höchstes Regierungs- 

ı Das Goldstück Jubas Mionnet 6, 597, 3 ist anerkannter Maassen falsch. 
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jahr 48 ist, lässt sich ebenfalls nicht wohl bezweifeln, da die letzten 

Regierungsjahre 41—48 (mit Ausnahme von 44) ebenfalls alle belegt 

sind und sich offenbar an die Münzen des Sohnes anschliessen. Danach 

fällt Jubas Regierungsantritt auf 729 d. St., 25 vor Chr., und es 

passt dies vortrefilich zu allem, was wir sonst von diesem wissen, 

insbesondere dazu, dass Dio 53, 26 seine Einsetzung unter eben diesem 

Jahre berichtet. Diese Ansetzungen sind von L. MürLrer' in befriedi- 

gender Weise durchgeführt worden und die Numismatiker seitdem 
ihnen im Allgemeinen gefolgt; die Philologen aber wollen nieht daran 
glauben, weil der Abschluss der Geographie Strabons, der im letzten 
Buch den Tod Jubas erwähnt, dadurch bis zum Jahr 23 herabgerückt 
wird, was allerdings anderweitig Schwierigkeiten bereitet. Darauf 
hin hat neuerdings B. Nırse? jene Ziffern abermals in Frage gestellt. 
Es kann darum nur willkommen sein, wenn hier ein neues Zeugniss 
für deren Richtigkeit zum Vorschein kommt. So aber‘wird man es 
doch bezeichnen müssen, dass, wenn danach die Goldmünze im Jahr 39 
n. Chr. geschlagen ist, diese so auffällige Prägung in diesem, und nur 
in diesem Jahre ihre genügende Erklärung findet. Denn, wie es eine 
Inschrift der Zeit ausdrückt, dem neuen Helios Gaius Caesar lag es 
am Herzen, dass zugleich mit seinem Aufgang auch die ihm lehns- 
pfliehtigen Königreiche zugleich beginnen sollten zu strahlen? und 
wie er in Thrakien, Kleinasien, Syrien die eingezogenen Herrschaften 
ihren früheren Dynasten zurückgab, so hat er augenscheinlich — was 
auch der französische Herausgeber richtig erkannt hat — in jenem 
kurzen Jubelrausch seines Regierungsanfangs dem König von Maure- 
tanien das sonst den Clientelstaaten fehlende Recht der Goldprägung 
verliehen, um ihn dann im Jahre darauf des Thrones und des Lebens 
zu berauben. Diesen überwältigenden Zeugnissen wird die ar iggri 
Chronologie nothwendig angepasst werden müssen. ION 

Weiter bemerkenswerth ist das Gewicht. Die römische Reickst E 
goldmünze, der Aureus stand damals normal vermuthlich "auf yisy\ 
efleetiv auf 7.7 bis 7.5°; dazu passt ein Goldstück von 3.16® nicht 
einmal als Halbstück, auch abgesehen davon, dass dieses Halbstück 

' Numismatique de Pancienne Afrique 3, 103. Vergl. meine Auseinandersetzung ' 
Ephem. epigr. ı p. 206. 

” Hermes 13, 36. Die sonstigen Argumente haben kein besonderes Gewicht. 
Dass Taeitus ann. 4,23 den Tod des alten den Achtzigern nahen Königs nicht erwähnt, 
ist begreiflich; und die noch bei Lebzeiten des Augustus geschlagene Münze, die den 
rec Ptolemaeus als Duumvir einer spanischen Stadt, Baar von Karthago nova het (Heıss monn. antiques de TEspagne p. 2 260 0 6. 7), beweist nur, dass ihm 

e en vor dem Jahre 14 n. Chr. beigelegt, nicht, aber, dass damals schon der 

ee Ay meine Beten in der Ephemeris epigraph. 2 p. 287. 
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in.der Reichsprägung nicht häufig auftritt. Es »wiederholt sich hier 

dasselbe Problem wie bei den Silbermünzen dieser Prägung. Die 

Münzen Jubas sind offenbar anfänglich auf das normale Denargewicht 

(3.9) geschlagen, wenn auch oft unterwichtig; dagegen wiegt in den 

beiden letzten Jahren Jubas und unter Ptolemaeus das Silberstück 

effeetiv 2.5 bis 1,5%," Dass auch diese Stücke auf den römischen 

Denar geschlagen sind, was MürLzLer annimmt, erscheint doch fast 

unglaublich, und die früher von mir geäusserte Vermuthung,” dass 

hier eine Beschränkung des Münzrechts zu Grunde liegt und Ptolemaeus 

keine Denare hat schlagen dürfen, auch jetzt noch im Wesentlichen 

richtig. Wenn aus so ungleich geprägten Silbermünzen das Normal- 

gewicht mit Sicherheit zu bestimmen unmöglich ist, so verhält sich 

dies bei dem Golde anders; hier beweist auch ein einziges Exemplar. 

Die Goldprägung aber ist dem König von Mauretanien oflenbar in 

der Weise verliehen worden, dass er weder das Reichsgoldstück noch 

dessen Hälfte, sondern davon abweichend ein im Reichsgeld nicht 

vertretenes Nominal, etwa auf den Fuss von '/, Pfund = 3.4” normal 

hat schlagen sollen. Danach mag auch das Normalgewicht seiner 

Silberstücke weder das des Denars noch das des Quinars gewesen sein, 

sondern vielleicht ein zwischen beiden bestehendes, etwa ?/, Denar; 

man wollte eben dieses locale Silbereourant von dem eigentlichen 

Reiehseourant scheiden. 

3, Der römische Silberschatz von Masera. 

Der lange geheim gehaltene Denar- und Victoriatenschatz, welcher 

im Jahre 1880 in Maserä, einem Dorfe südlich von Padua nicht weit 

von Casal di Ser Ugo zum Vorschein kam,* ist nun auch für die Wissen- 

schaft gehoben und in ebenso seltener wie glücklicher Weise für die 

Zukunft:geböorgen, da derselbe in seiner Integrität dem Nationalmuseum 

von Neapel einverleibt worden ist und sicher — dafür bürgt dessen 

verständige Leitung — in demselben als Ganzes conservirt werden 

wird. Es liegen zwei vollständige Beschreibungen desselben vor, von 

Garrucer‘ und von dem Director des Neapolitaner Museums, Hm. 

! MÜLLER 3,281. 
2.R. M: W.:S; 672. 
3 Die römische Direzione generale degli scavi theilt mir über dessen Auffindung 

die folgende nähere Angabe mit: I tesoretto fu scoperto nel 1880 nella localitd denominata 

Casolino nel comune di Maseraä in un terreno del beneficio di 8. Egidio, goduto da D. 

Francesco Mortarina vicario della parrocchia di S. Francesco in Padova. 

4 In der GOiwiltä cattolica ser. XI vol. VII (1881) p. 218 fg. und vol. XI (1882) 

p- 468 fg. 
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G. ve Perra;' die letztere in jeder Weise zuverlässige berichtigt. eine 
Anzahl übrigens geringfügiger Versehen der erstgenannten und. ist 
hier ausschliesslich zu Grunde gelegt worden. 

Der Schatz bestand aus 1214 Silbermünzen — so viele wenigstens 
sind in das Museum eingeliefert worden — und zwar 1034 Denaren 
und 180 Vietoriaten. Es ist eine Besonderheit desselben,? dass die 
Denare, verhältnissmässig selbst die alten, durchgängig wohl erhalten 
sind, während die gleichartigen Vietoriaten in weit höherem Grade 
die Spuren des Umlaufs an sich tragen. Die Herausgeber führen dies 
zurück theils auf das im Allgemeinen flachere Gepräge der Vietoriaten, 
theils darauf, dass der Vietoriatus hauptsächlich im örtlichen Klein- 
verkehr verwendet worden ist; man wird dem zustimmen können, aber 
hinzufügen müssen, dass die Prägung der Vietoriati allem Anschein 
nach eine geraume Zeit vor Vergrabung des Schatzes eingestellt worden 
ist, also die Sorten dieser Gattung alle seit langem umliefen. Für die Be- 
nutzung des Fundes folgt daraus, dass den darin zahlreicher als gewöhn- 
lich auftretenden gut erhaltenen Exemplaren mehr als bei anderen Fun- 
den eine lange vor der Vergrabung liegende Prägezeit beigelegt werden 
kann und dass aus den fast zu sorgfältigen Angaben ne Prrras über 
den Erhaltungsstand — er unterscheidet nicht weniger als acht Grade — 
für die Zeitbestimmung nur ein beschränkter Gewinn sich ziehen lässt. 

Der wissenschaftliche Werth dieses Fundes würde, da er neben 
einem andern der Zeit nach an der Spitze der Schätze römischen 
Silbers überhaupt steht, ein sehr bedeutender sein, wenn er nicht 
geradezu eine Doublette eben dieses anderen Fundes wäre, des im 
Jahre 1873 in dem alten Samnium bei la Riceia zu Tage gekom- 
menen.” Nicht bloss hat er mit diesem, und mit diesem allein 
gemein, dass er aus Denaren und Vietoriaten gemischt ist, freilich 

‘ In Fioreruis Notizie degli scavi 1883 p. 223 fg. Der Herausgeber ‚hat diese 
Gelegenheit benutzt die chronologische Classification der römischen Silbermünzen bis auf die Zeit dieser Schatzvergrabung hinab so zu entwickeln, wie sie ihm sich dar- stellt; indem ich auf diese an sich beachtenswerthe Darlegung aufmerksam mache, muss ich zugleich hinzufügen, dass sie mit diesem Schatze selbst eigentlich nichts gemein hat und dass andererseits dasjenige, was er lehrt oder bestätigt, in der Perraschen Auseinandersetzung nicht genügend hervortritt. 

® Nach Garruccıs Angabe gilt dasselbe auch von dem Schatz von la Riccia, den er übrigens nicht selbst gesehen hat. 
® S. meine Auseinandersetzung in v. Sırrers Numism. Zeitschrift Bd. II S. 32 fg. Wir kennen denselben nur durch die dort wiedergegebene Verzeichnung GArRruccIs und er ist, nach Garkuceıs weiteren Angaben (Civilta cattolica a. a. a. VH p- 228), jetzt zerstreut. Darum verdient das bei Gelegenheit des neuen Fundes von Garrveccı wenigstens grösstentheils wiederholte Verzeichniss der Münzen des älteren insofern Beachtung, als dadurch einige Nachlässigkeitsfehler der früheren Publication berichtigt ' werden. Nach der zweiten Liste waren in la Riccia die Denare N. 95 L. Iuli mit 14 = und. N. 01 €. Our. f. Trig. mit 6 Exemplaren vertreten, welche in der ersten theils 

Ele u En 
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in anderem Verhältniss — es kommt in la Riceia auf zwanzig, hier 

sehon auf sechs bis sieben Stück der Gesammtzahl ein Vietoriatus —, 

sondern die einzelnen Sorten decken sich in einer Vollständigkeit, 

wie sie'sonst wohl zwischen zwei Schätzen noch nicht beobachtet 

worden ist. Allerdings ist schon das eine erhebliche Thatsache, dass 

damit für die Zeit der Vergrabung die Gleichförmigkeit des Courants 

‘in Samnium und in der Transpadana, also in ganz Italien erwiesen 

wird — ich komme in Betreff des Vietoriatus darauf am Schluss 

zurück. Aber im Einzelnen erfahren wir wenig mehr als wir schon 

wussten. Immer wird bei dem Alter des Schatzes und bei seiner 

durchaus gesicherten Erhebung es nicht überflüssig sein, in engem 

Anschluss an die früher von mir gegebene Übersicht der Denare von 

la Riceia, den bei Masera gefundenen Schatz hier übersichtlich dar- 

zulegen. Den Erhaltungsstand werde ich dabei nur so weit berück- 

siehtigen, als er mir von wissenschaftlichem Interesse erscheint. Auch 

das in Betreff des Fundes von la Riceia Bemerkte wiederhole ich 

nicht, so weit es auf den neuen ebenfalls zutrifft. 

Erste Periode. 

2 Dioskuren ohne Wap- Desgl. mit Wappen. 

Dear weg 76 Be er 5 

3 Desgl. mit Wappen: Halbmond. ... . 15 

Au 2 gallische Heerzinke 

Ast mit Knoten . ı und ovaler Schild  ı 

Caduceus . : :.. I gallischer Helm. . ı 

Dieizsek: , ... 2 4 Lanzenspitze 1 

Bern er I Messschnur 4 

Frauenkopf 2 Messschnur und 

Füllhon ..... 2 Palme... . I 

stillschweigend, theils ausdrücklich als fehlend aufgeführt waren. Die Abweichungen 

ir» den Angaben der Zahl der Exemplare (N. 63: 29, N. 70: 69, N. 91: 38, N. 133342, 

N. 136: 4, N. 140: 30 Expl.) sind so zahlreich, wie man es diesem liederlichen 

‚Schriftsteller gewohnt ist; ob es Beriehtigungen sind oder neue Fehler, lässt derselbe 

natürlich den Leser rathen. Bei N. 136 ist die neue Zahl offenbar die richtige; ‘die übrigen 

Abweichungen sind ohne wesentlichen Belang. — ze mir N Druckfehler S. 352 

2.2 gesetzt 94 statt 96, wie richtig in der Anmerkung steht. 

“ Eines dieser en, ER schwerste aller in dem ‚Schatz gefundenen (es 

wiegt 4.96%, während die Dioskurendenare ohne Wappen nicht über 4.55 hinaus- 

gehen), bester Erhaltung, ist nach Garruccıs (VII p. 223, XU p. 469) und DE Prrras 

‚Angaben, die ein mir von Hrn. pe Perra zugesandter Abdruck bestätigt, ein über- 

prägtes campanisches Silberstück mit dem Janus bifrons und dem Jupiter in der 

Quadriga mit incuser Aufschri i : 
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Blacas ee | Blacas ar : 
Desgl. mit Wappen. WE ee 2 
MER: 2... I BO 00. en: 8 
zeatenn.:. 0. I 3 Den. 
a Be 5 | ee ae I Viet 
2 Te N a De a T Viet 
Schiffsvordertheil 8 Bet a wu a I Viet 
ee I Ru: 0. De. in 6 
Steuerruder eg EEE ERDE IE pe I 
stossender Stier ... 3 Re De a 2 

5 Vietoriatus ee a le 3 
ohne Wappen!. . 142 ae, ee se, 5 
a EN 2 BET, RR 3 
Fenbem I BR ee, 2 
Halbmond ..... 4 a a EHE a 7 
ie I BEA. 12 
a I 59 Vietoria in der Biga. ı3 
Lanzenspitze . . 3 a een DR 13 
Messstock ... .. 3 Gr ln Ta. er uensih. 3 
u 3 62 8. Afra a ee hr ga 10 

| Gallisches Schwert. ı en ee 10 
7 Diana in der Biga Ga: Per ei EWR 7 

ohne Wappen (Co- ie 10 
nen43.8..,.... 7 a I 7 N 5 

Bee 3 SEP. Sea; un, 15 
ee I 630. Mami... sw. 1 
Fahnl 7 us, 3 65 L. Bau... 2. all} 22 

8 Vietoriatus mit DL... ı 78 Wale... 2 So. 8: 
» mit T. I 7U Q. Mare. Libo..... D. 20; 

10 » mit Crot 1 72 M. Ati Seran. ... .„ı6 
11 » muB 75 ı Semp. Po’... . 28 
290 8 mitCu.M 4 TE ANBER 0. 36 
ee I ET Te 13 
Re I ee A 9 20 

2 Da, | 77 On. Zue: To... .‘, 24 
N ENONRSIORIGRN a ck 14 
1 ERNEUTE ee ee. 7 17 
a a 1 

' Die‘ 24 Exemplare ohne Wappen mit ROMA wie bge i ” gen (abgesehen von einem 
egrreln stehenden Stück von 2.69®) von 3.50 zu 3%; alle übrigen, auf denen der 
era andere Form hat (A A A N), stehen unter 3®. Unter den mit | Wappen versehenen wiegen nicht wenige über 3.8. 
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Zweite Periode!. 

Blacas Zahl der | Biacas Zahl der 
Expl. : Expl. 

[91 €. Our. Trige.... . - ı2] [100 C. Rm..:....» 19] 

[92 M. Aureli Cota..... 2] io U tw Ps, 03 

193 On. rel. mer. » ı8] 102 M. Baebi Q. f. Tampil 58 

94 Diana in der Hirsch- [zog Au. Ruf ;.= >: > 1] 

Te 109 0.AM0.. 2 0 8 

BL mE... 0, 12 ı10 Ser. Po. Fostlus. . . . 20 

BG. Dam 00... I EIE IE 2 5 

96 C. Val. C. f. Elae.. . . 16 

Dritte Periode. 

Blacas Zeh ger Blacas a 

130 L. Trebani. » » =.» 7 ı36 Biga mit Elephanten- 

1a ee 15 DREH. 3 

ee 8 137 Ti. Minuei ©. f. Augurini 14 

124 C. Serveii M.f.. - - - 29 139 L. Post. Ab. ... . - 4 

125 C. Aburi Gem... . - - 11 ı20:L. Ovemi i 2 >... . > 3 

126 M. Aburi Gem. .. . . 25 141 M. Opemi. ... ... 4 

ı27:P. Mae. Ant. .: ..- 15 142 Q. Püpus ...... - 3 

35 MM. Pore: Basen: 2° 4 143 ©. Metelus .... . - 4 

129 L. Antes. Grag . . - : 73 144 M. Metellus Q.f. --- 5 

130:M. Acihius M. f.. ..- 7 50 MH. rer 1 

a 7 150 ©. Numitori .. . - - - I 

Ba Mia. 2,2. 5 7 157 0. Cain.» a 10 

i3x0n.. Dom... . 2» 5 159 Sex. Jul. Caisar .... 2 

138M. Mare. :..-...- 22 ı80 N. Fabi Pictor. . . » - I 

ee re 4 183 T. Culi .:...». 1 

_ Was ich nach Auffindung des Schatzes von la Riceia als den 

Hauptgewinn daraus bezeichnete, dass die Münzen N. 104. 105. 106. 

107. 108. 119. 128. 147 fortan mit Sicherheit bezeichnet werden 

können als nach dessen Vergrabung geschlagen, und dass derselbe 

weiter die jüngere Entstehung sämmtlicher von mir der vierten Periode 

zugeschriebenen Denare mit der einzigen Ausnahme desjenigen des 

N. Fabius Pictor bestätigt, das bekräftigt abermals, mit einer Ausnahme, 

sein Zwillingsbruder, der gleichfalls den Denar des Pietor hat und 

jene oben aufgeführten Denare nieht hat mit Ausnahme eines einzigen, 

N. ı28 des M. Poreius Laeca. — Die Weiterführung der bisher gewon- 

ı Nach der früheren Anordnung. Dass die in [] eingesehl lossenen Stücke besser 

der ersten Periode einzuordnen sein werden, ist a. a. O. bemerkt. \ 
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nenen Ergebnisse durch den neuen Fund hängt zunächst ab von der 

Feststellung seines zeitlichen Verhältnisses zu dem von la Riccia, 

und diese wieder von der Erwägung der in dem einen oder‘dem 

anderen Funde allein vorhandenen Sorten. Von den in la Riceia 

fehlenden Nummern der ersten Periode 6. 9. 10. 14. 16. 18. 23. 33. 34. 

35.36. 38.41.46. 50 haben in Maserä 10. 16. 36 (der Vietoriatus). 41. 50 

sich gefunden. Indess ist daraus für die Zeitbestimmung selbst- 

verständlich nichts zu gewinnen; die in dem einen oder anderen der 

beiden Schätze fehlenden sind durchaus wenig gangbare und nur des- 

wegen dort oder hier nicht vertretene Sorten. Aus den beiden folgenden 

Perioden stelle ich hier diejenigen Münzen zusammen, die in dem 

einen oder dem andern der. beiden Schätzen gefehlt haben. 

la Riecia Maserä 

096 L. Atili Nom.. sehr selten | vorhanden (1) | fehlt. 

97 M. Auf. Rus... sehr selten | vorhanden (2) | fehlt. 

fehl ı28 M. Porc. Laeca häufig ehlt vorhanden (4; alle frisch) 
143 C. Metellus.... selten fehlt vorhanden (4; 2 frisch, 2 gem. frisch) 

145 Q, Maz....... selten fehlt vorhanden (1, frisch) 
146 €. Serveil..... äufig vorhanden (r) | fehlt. 

Sind die hier zusammengestellten Daten sämmtlich richtig erhoben, 
so muss die Priorität unentschieden bleiben. Dass der Schatz von 
Maserä nicht der früher vergrabene sein kann, wie dies Garruceı 
aus ganz nichtigen Gründen angenommen hat,' beweist das Fehlen 
der drei Nummern 128. 143. 145, wovon die eine häufig, die beiden 
anderen zwar nicht häufig, aber doch nicht so selten sind, dass ihr 
Fehlen in einem so grossen Schatz, wie der von la Riccia war, nicht 
ebenfalls auffallen müsste. Der entgegengesetzten Annahme, dass 
der Schatz von Maserä der jüngere sei, welcher pe Prrra folgt, ‚steht 
der Denar des C, Servilius entgegen, der sehr zahlreich vorhanden 
ist und dessen Auftreten in dem älteren und Fehlen in dem jüngeren 
Sehatz sieb nicht rechtfertigen lässt. Aber allem Anschein nach ist 
hier ein Versehen vorgekommen. Es muss schon auffallen, dass der 
fragliche Denar in la Riceia nur in einem Exemplar (mit dem Kopf 

" Garruccı folgert dies daraus, dass von den drei Denaren N N. 159. 180. 183, 
die zweifellos zu den jüngsten beider Schätze gehören, sich in dem Schatz von Maserä 
weniger Exemplare gefunden haben als in dem von la Riceia: 

la Riccia Maserä 
159 Ser. Juli Caisar..... 7 3 
ı80 N. Fabi Picor ...... 7 I 
18 

Dabei hat er theils ein dass der erstere eiaiel ia war, theils unter- 
lassen ‘nachzuweisen ‚ dass zwischen der Umlaufszeit und der Bestandzahl der Münzen 

proportionale Verhältnisse bestehen. — ve Perra hält umgekehrt den Schatz von 
n Maseräa für E aosen we . ee der oben aufgeführten Sorten, berücksichtigt 
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der Roma) vertreten war; wenn man bedenkt, dass einmal die beiden 

Denare N. 124 C. Serveili M. f. (in 52 Expl. in la Riceia) und N. 146 

C. Serveil nach Aufschrift und Gepräge leicht verwechselt werden 

können und dass Garrvccı nicht blos selbst jeder Nachlässigkeit fähig 

ist, sondern auch diesen Schatz nicht einmal selber gesehen hat, so 

erscheint die Annahme unabweisbar, dass hier ein Versehen vorliegt 

und dieses eine Exemplar entweder falsch beschrieben oder aus Ver- 

sehen unter die Fundmünzen gerathen ist. Unter dieser Voraussetzung 

folgt aus dem neuen Funde, dass die drei Denare N. 128.:243.,145 

die jüngsten des Schatzes von Maserä und in der ohne Zweifel kurzen 

Zwischenzeit zwischen der Vergrabung beider Schätze geschlagen sind. 

Dadureh wird allerdings widerlegt, ‘was nach Caveponxis Vorgang 

bisher von sämmtlichen Numismatikern angenommen worden ist, dass 

die drei Münzmeister M. Metellus Q. f. (N. 144), @. Maximus (N. 145) 

und ©. Servilius (N. 146) ein Collegium gebildet haben, indem hiernach 

der erste vor der Vergrabung des Schatzes von la Riceia, der zweite 

in dem Intervall zwischen der Vergrabung der beiden Schätze, der 

dritte nach Vergrabung des Schatzes von Maserä seine Stücke emittirt 

hat. Diese Zusammenste'lung beruht darauf, dass diese drei Denare, 

die im Gepräge der Rückseite keine besonders enge Verwandtschaft 

zeigen, auf der Vorderseite ausser mit dem gewöhnlichen Romakopf 

auch mit dem Kopfe des Apollo vorkommen, was sonst in dieser 

Art nieht wiederkehrt und allerdings diese drei Prägungen eng mit 

‘einander verknüpft. _ Aber dass die Münzmeister gerade Collegen 

gewesen sind, wird doch dadurch keineswegs gefordert; sie können 

auch aus einem gleichartigen in verschiedenen Jahren sich wieder- 

holenden Anlass jene Apollomünzen geschlagen haben." Also wenn 

auch: diese drei Prägungen gewiss ungefähr gleichzeitig sind, so steht 

doch: nichts im Wege sie verschiedenen Jahren zuzuweisen. 

Für die absolute Zeitgrenze dieser Vergrabungen sind aus diesem 

Funde neue Momente nicht ans Licht gekommen. Wenn ich es ver- 

ueht habe den Schatz von la Riceia mit dem Abfall der Fregellaner 

in Verbindung zu setzen, so kann diese Hypothese — mehr ist sie 

- natürlich nicht — recht wohl auch auf den zweiten vielleicht nur 

um ganz kurze Zeit späteren Fund erstreckt werden. Die örtliche 

ı Auf die auffallende Erscheinung, dass die Münzen dieser drei Münzmeister 

mit dem Kopf der Roma früher in den Schätzen auftreten, als die mit dem Kopf des 

Apollo, habe ich (in der französischen Bearbeitung meines R. M. W. 2, 339) aufmerksam 

gemacht. Die letzteren sind allerdings viel seltener, aber doch nicht in dem Grade, 

dass daraus diese Erscheinung sich genügend erklärte. Auch in den Schätzen von 

la Riccia und Maserä (wie mir Hr. De PrrrA auf meine Anfrage mittheilt) hat sich 

nur der Denar des Metellus, resp. des Maximus mit dem Romakvpf gefunden, nicht 

aber der Apollodenar. 
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Entfernung kommt nicht in Betracht, da es sich damals nicht um den 

Abfall einer einzelnen Stadt handelte, sondern um die Insurreetion 

der gesammten latinischen Colonien; das Wetter zog über ganz Italien 

herauf, wenn es auch nur am Liris einschlug. Andererseits scheint 

die fast gleichzeitige Vergrabung zweier Kassen in Samnium und in der 

Transpadana auf eine nicht blos örtliche Ursache hinzuweisen; und die 

Kriegserklärung Roms gegen Fregellae, nach den damaligen Verhält- 

nissen ungefähr das, was heute eine Kriegserklärung Preussens gegen 

Baiern sein würde, muss ganz Italien getroffen haben wie ein Donner- 

schlag. 

3. Die Vietoriatenfunde von Tarent und Pisa. 

Dafür, dass der Vietoriatus in der römischen Prägung anfänglich 

als zweites Ganzstück neben dem Denar gestanden hat, wie ich dies 

nach Borenesıs Vorgang entwickelt habe', haben die nachher bekannt 

gewordenen Schätze von Tarent und Pisa, die einzigen ausschliesslich 

aus Vietoriaten zusammengesetzten den schliesslichen Beweis geliefert. 

Der erste, gefunden ausserhalb der Stadt an der wenig östlich von 

derselben in den Busen vorspringenden Spitze öl Pizzone und gleich 

dem Schatz von Maser& vollständig dem Museum von Neapel ein- 

verleibt, beschrieben von dem Director desselben Hrn. pe Prrra ,’ 

bestand aus ı9ı Exemplaren von nicht mehr als vier verschiedenen 

Geprägen: 

Blacas Zahl der Expl. 

ne a a 171 

a 6 

ı6 C auf der Vorder-, M auf der Rückseite 4 

1 N ee 10 

Der zweite gleichartige Fund wurde schon im Jahre 1763. inner- 

halb der Stadt Pisa gemacht unweit des nach Lueca führenden 'Thores 

am Zusammenfluss des Arno und des Serchio; die damals von Ramosno 

Coccnt aufgenommene Beschreibung ist aber erst im Jahre 1868 
von GAnuRRInı veröffentlicht worden,’ dem es auch gelang, die sämmt- 

lichen Stücke dieses Schatzes mit Ausnahme von vieren an der 

eigenthümlichen Patina in dem Florentiner Cabinet zu identifieiren. 

*R. M. W. S.38g fe. 

® Ripostiglio di vittoriati in ' Taranto, in den Schriften der römischen Accademia 

de Lincei vom 3. Sept. 1881; Ach wisdecholt von BaurreLodr in Saurers Zeitschrift 

. ce: Numimantik 10, 186. 

= * Bei Srrozzı Periodico di numismatica e sfragistica Bd. ı 8. 33 fi P hat 
. g. pe Perra ha 

verglich ea nicht gekannt. = 
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Er bestand, abgesehen von einem beschädigten Exemplar, aus 85 in 

einem Topf aufbewahrten Vietoriaten folgenden Gepräges: 

Blacas ae 

5 :ohhe Beizeichen . .. . ,.. 70 

‘ mit Beizeichen: 

Alpe: u 05 sa 

TEDIIER .. 2.0.00, 0 ee 

LEDRENBDEIIO 3.2 0 see eh 

Fenagon, - 2 ven 

BB a ee 

ER RE ee | 

16 C und Mi. sbamissteria‘: 2 

8 Ad u en 

RE ee I 

Wie das Vorherrschen des ältesten weder Beizeichen noch Buch- 

staben aufweisenden Gepräges, so zeigt auch das Gewicht, dass der 

Tarentiner Fund der ältesten Epoche der Vietoriatenprägung angehört. 

Dass das ursprüngliche Normalgewieht des Vietoriatus '/ Pf. = 3.41" 

gewesen sei, kann nieht wohl in Zweifel gezogen werden, da die 

Reehnung nach Denaren und Vietoriaten neben einander, wie sie bei 

dem älteren Cato auftritt, durchaus ein einfaches Verhältniss beider 

Münzeinheiten zu einander fordert und kein anderes mit dem effectiven 

Gewicht einigermassen in Einklang stehende gefunden werden kann 

als das von 3:4. Der Fund von Tarent stimmt zu diesem Ansatz 

recht gut, wenn man das Durchsehnittsgewicht zu Grunde legt. Dies 

ergiebt für den ganzen Bestand, so wie auch für die einzelnen Sorten 

(nur die mit MP steht auf 3.2) ungefähr 3.3”, wobei in Betracht zu ziehen 

ist, dass die Stücke alle recht wohl erhalten sind und eigentlich 

vernutzte ganz fehlen. Allerdings hat dann in grösserem Umfang, als 

"man es erwarten sollte und in weit grösserem, als bei dem Denar ,’ 

hier  Übermünzung stattgefunden; abgesehen von zwei vereinzelt 

stehenden gewiss auf Fehlprägung zurückgehenden Stücke‘ stehen 

nieht weniger als 32 Exemplare, ein Sechstel der ganzen Masse im 

Gewicht auf 3.45 bis 3.74”. Unterwichtige sind natürlich viel zahl- 

reicher; aber nur vier stehen unter dem zu dem redueirten Denar 

ı Der Vietoriatus, der nach Gamurrinı ein K trägt, zeigt nach BAuRrFELDT a. a. 0. 

vielmehr ein verzogenes b. Auch Bormann verwirft GAMURRINIS Lesung. 

2 Dass. auf. der Vorderseite C steht, giebt GAmURRINI nicht an, wird aber von 

BAHRFELDT a. a. O., sowie von meinem Freunde Bormann bestätigt, der die Münzen 

auf meine Bitte ansah. 

3 Mein röm, Münzwesen S. 296 — Blacas 2.23. 

* Von 4.04 und 3.858. 

Sitzungsberichte 1883. 
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passenden Normalgewicht des Vietoriatus von 2.92, so dass auf 

dieses für diesen Schatz gewiss nicht geprägt ist. 

Dass der Schatz von Pisa jünger ist, beweist wie die trotz der 

weit geringeren Stückzahl beträchtlich grössere Zahl der Wappen und 

Namen, so auch das Gewicht. Wahrscheinlich sind die Sorten mit 

Wappen und Namen, die in Tarent fehlen und in Pisa erscheinen, 

nach der Vergrabung des ersten Schatzes geschlagen. Es zeigen 

eigentlich alle Sorten des letzteren Spuren längeren Umlaufs und 

fehlen darin, wie mir Bormann bestätigt, wirklich frische Exemplare 

gänzlich. Das effeetive Durehschnittsgewicht aller 81 gewogenen Stücke 

stellt sich auf 3.12°; die einzelnen Kategorien weichen von diesem 

allgemeinen Durchschnittsgewicht insofern ab, als sich im Durehsehnitt 

die Stücke ohne Wappen und Namen (68) auf 3.15,' die mit Wappen 

oder Namen (13) auf 2.97° stellen. Dem entsprechend finden sich in 

der ganzen Reihe nur zwei Stücke, die um eine Kleinigkeit (3.50— 3.48) 

das normale Gewieht von 3.41° überschreiten. — Ob alle Sorten auf den 

Dreiserupelfuss oder einzelne auf einen redueirten, etwa ®/, des späteren 

Denars, also auf 2.92° geschlagen sind, lässt sich nicht entscheiden; wenn, 

wie es scheint, bei dem Vietoriatus nieht das Gewicht des einzelnen 

Stückes in Betracht kommt, sondern nur das Durchsehnittsgewicht, so sind 

hier die einzelnen Reihen viel zu klein, um von einem solchen sprechen 

zu können. Die zwei Exemplare mit % von 3.09 (mässig) — 2.61 

(gut), das eine mit dem Pentagon von 2.69” (gut) fügen sich recht 

gut einem Normalfuss von 2.92°; aber es wäre mehr als verwegen 

zu behaupten, dass sie nicht auch dem ursprünglichen factisch ein- 

geschwundenen Normalfuss angehören können. — Dass die in diesem 

Schatz fehlenden Vietoriaten nach dessen Vergrabung geschlagen worden 

sind, kann in Zweifel gezogen werden, theils wegen der Kleinheit des 

Schatzes und der Seltenheit aller dieser Sorten, theils weil es, wie gesagt, 

an’ frisehen Exemplaren in diesem Schatze fehlt. Doch ist das letztere 

Argument insofern nieht durchschlagend, als die spätere Vietoriaten- 

prägung wahrscheinlich nieht stetig, vielleicht mit längeren Intervallen 

‚stattgefunden hat; und die grössere Wahrscheinlichkeit spricht für 

die Fortsetzung der Vietoriatenprägung noch nach der Vergrabung des 

Sehatzes von Pisa. Indess lange nachher kann dieselbe nicht gedauert 
f 

' Dass p’Aırrys Versnche die kleinen Verschiedenheiten, die das Gepräge zeigt, 
init t dem Sinken des Gewichts eorrelat zu stellen und darnach die anonymen Vietoriaten 

in en Reihen zu ordnen, durchaus das Ziel verfehlt haben, hebt GAmURRINI 

Recht hervor. Die darnach sich ergebenden Reihen weisen in de m Pisaner 

ı hni au 

Em - iche Florentiner Gelehrte 

darauf weiyer zu bauen und so die Confusion zu vermehren 
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haben, da die Zahl derjenigen Sorten, welehe dort gefehlt haben und 
aus anderen Gründen so weit herabgerückt werden können, eine sehr 

beschränkte ist. 

Die absoluten Zeitgrenzen für. diese beiden Vietoriatenschätze 

hängen zunächst ab von den Grenzen der Vietoriatenprägung selbst. 

Dass die illyrische Drachme, an welche Plinius die Entstehung des 

 Vietoriatus anknüpft. und die allerdings mit diesem im Gewicht über- 

einstimmt, vielmehr unter römischem Eintluss und nach römischem 

Gewicht regulirt worden ist und dass diese Regulirung an die Fest- 

setzung der Römer auf der illyrischen Küste im Jahre 526 d. St. 

— 228 v. Chr. anknüpft, habe ich früher! gezeigt. Mit Recht hat dann 

Zosen hinzugefügt, dass damit «die Herleitung. des Vietoriatus aus 

Ilyrieum überhaupt hinfällig wird und Stil und Stempel vielmehr auf 

das römisch-campanische Silber als Muster dieser Prägung hinweisen’. 

Man wird aber noch weiter hinzusetzen müssen, dass aus der Ein- 

führung des Vietoriatus im Jahre 526 in dem römisch gewordenen 

Ilyrieum überhaupt nicht folgt, dass damals dessen Prägung begonnen 

hat. Äussere Zeugnisse oder innere Wahrscheinlichkeitsgründe sprechen 

dafür nicht; dieselben allgemeinen Gründe, die zu der Prägung des 

Vierserupelstückes geführt haben, haben allem Anschein nach auch 

die der Dreiserupelmünze herbeigeführt und es kann dies ebenso gut 

gleichzeitig mit der des Denars wie später geschehen sein. Dass nun 

aber die Prägung des Vietoriatus nieht oder nicht lange nach der 

des Denars begonnen hat, ist durch den Münzbefund geboten®. Die 

Reduction des Denars von '/, auf '/s, Pf. glaube ich mit gutem 

Grund auf das Jahr 537 bestimmt zu haben und die Denarprägung 

nach diesem redueirten Fuss hat offenbar schon früh, nicht lange 

nach. dem Aufkommen der Wappen und vor dem Eintreten der nicht 

monogrammatischen Münzmeisternamen begonnen. Die Vietoriaten- 

prägung aber, wie sie uns jetzt bekannt ist, gehört ihrer grossen 

Mehrzahl nach zu dem Vierserupeldenar; und es ist unmöglich alle 

diese Sorten in die Jahre 526—537 zu setzen. Dagegen ordnet sich 

2 R. M. W.:8. 393- 
® In der een Übersetzung meiner Münzgeschichte (2, 10) hebt ZoBEL 

hervor, dass der Vietoriatus im Stil sich an die römisch - eampanische Prägung anlehnt, 

insbesondere im Gepräge genau der Kupferunze von Capua mit oskischer Aufschrift 

entspricht. Diese Münzen mögen bei der ersten Prägung an Vietoriatus in Pr 

für den Stempel als Vorlage gedient haben. ZOoBELS weitere Vermuthung,, dass er 

Vietoriatus nach der Auflösung Capuas, das heisst nach 543; eingeführt worden ist, ist 

Anhalt und in direetem Widerspruch namentlich mit dem 

algewicht des Vietoriatus. 

(in SALLETS 

agegen ohne jeden weiteren 

{ ier Serupeln gehörigen Norm offenbar zu dem Denar von vier Serupein gehörigen - 

3 Dies hat im Gegensatz zu meinen früheren Aufstellungen BauRFELDT 

numismat, Zeitschrift 5, 38) richtig ausgeführt, 

i 96% 
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alles einfach und klar, wenn auf die im Jahre 486 beginnende Denar- 

prägung bald nachher die des Vietoriatus gefolgt ist und die Prägung 

dieser Sorte die Einführung des Dreiserupeldenars nicht lange über- 

dauert hat. Es giebt nur wenige Vietoriaten, die diesem sich fügen, 

und keinen mit anders als monogrammatisch geschriebenem Münz- 

meisternamen. 

Nach dieser Annahme würde der Schatz von Tarent etwa in die 

Zeit des ersten punischen Krieges fallen,” wo es an Anlässen dazu 

in jener Gegend nicht fehlen konnte, der von Pisa um den Beginn 

des hannibalischen vergraben sein. Eine definitive Feststellung dieser 

Daten fordert freilich, dass nicht das Silber allein, sondern auch -die 

andern Metalle und der allgemeine Gang der Münzentwickelung in’s 

Auge gefasst wird, wozu hier kein Raum ist. 

Andererseits beweisen die beiden Schätze von la Rieeia und Maserä, 

dass um die Graechenzeit Denare und Vietoriate neben einander um- 

liefen. Da weiter erwiesenermassen der Vietoriatus später den Quinar 

bezeichnet und höchst wahrscheinlich dies sich in der Weise voll- 

zogen hat, dass die im Umlauf verbliebenen durchgängig stark ver- 

nutzten Vietoriati später zu Quinaren devalvirt worden sind,” so liegt 

die Vermuthung nahe, dass dies vor der Vergrabung jener Schätze 

geschehen ist; denn diese Devalvirung musste zur Folge haben, dass 

beide Münzsorten nicht mehr wie früher ungeschieden umliefen, sondern 

sieh mischten. Dagegen erhebt sich indess ein ernstliches Bedenken. 

Der genuatische Schiedsspruch vom Jahre 637 d. St. sprieht von 

grösseren Zahlungen in Vietoriaten, was nur verstanden werden kann 

von dem älteren, der wie der Denar ein Ganzstück war; nach Quinaren 

hat in dieser Weise nie gerechnet werden können. Aber die beiden 

Sehätze so weit hinabzurücken erscheint mir nieht möglich. Vielleicht 

ist jene Devalvirung nicht zunächst auf gesetzlichem Wege erfolgt, 

sondern durch den natürlichen Lauf des Verkehrs entwickelt; so kann 

der Vietoriatus in der Rechnung noch als 3/, Denar gegolten ‚haben, 

während er im Verkehr als Quinar umlief. 

; ! Tamp. (Blacas 22) zwei Exemplare 2.63 und 2.20@. — Mt (Blacas 23) vier 

Exemplare bei n’Arrry (2 S. 723) 2.83—2.10, im Durchschnitt 2.37@. — Mat (Blacas 31) 
zwei Exemplare 2.81 —2.55@. — Dagegen muss der Vietoriatus mit Me (Blacas 24), 

zwölf Exemplare bei p’AıLLy 2.98— 2.37, im eeokgnatere 2.728, wegen des Gewichts 

des dazu gehörigen Denars und Kupfers der älteren Prägung zugewiesen werden. 

er setzte ihn erst in die Zeit dus hannibalischen Krieges, hat aber 

dann are Vermuthung wieder zurückgenommen, weil er die Reduetion des Denars 

rege datirt. 

ne Mm W.S. 399. 
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4. Der Denarfund von Compito. 

In Compito (Provinz Lucca) fanden sich vor einigen Jahren in 

einem irdenen Topf ausser einem goldenen Armband 985 Denare, die 

in den Besitz des Hın. Baxter übergingen und von ihm verzeichnet 

worden sind." Abgesehen von 6 sehr vernutzten Legionsmünzen des 

Antonius, die seltsamer Weise sich darunter verirrt hatten, erweist 

sich der Schatz als in die Erde gelangt zwischen den 680/5 ver- 

grabenen Schätzen von Roncofreddo und Frascarolo und dem 705 

vergrabenen grossen von Cadriano; wir werden durch ihn in den 

Stand gesetzt, von den in der Zwischenzeit zahlreich geschlagenen 

Denaren wenigstens die häufig vorkommenden (denn für die seltneren 

hat das Fehlen in diesem nicht sehr grossen Fund keine chrono- 

logische Beweiskraft) in solche zu ‚scheiden, die bis 696 und die in 

den Jahren 697 — 705 geprägt sind. Ich verzeichne theils die hier und 

in Cadriano gefundenen, theils die hier fehlenden, aber in Cadriano 

gefundenen Denare. 

In Compito und in Cadriano gefundene Denare. 

266 P. Galb. aed. eur. (3 frisch, ı etwas vernutzt). 

267a M. Plaetorius (M. f.) aed. cur. — Cestianus (2 frisch, 14 gut; 

3 sehr vernutzt). 

269b Faustus (1 frisch). 

270 €. Piso L. f. Frugi (5, fast neu). 

271 Sufenas (4 neu, 7 gut). 

273  M. Scaur. aed. eur.; P. Hupsaeus aed. cur. (15 neu, 13 gut). 

374 P. Ypsae (7 neu, 2 vernutzt). 

>»86a Paullus Lepidus (9 fast neu, 5 gut). 

280e Libo (9 neu, 10 gut). 

485% ©. Aquil. M’. f. M’. n. Illeir (7 frisch). 

284 Q. Cassius (1 neu, ı gut, ı vernutzt). 

285 Longin. IlIeir (4 neu, 2 gut). 

287 ©. Considi Noniani (1 frisch). 

2902 P. Fonteius P. f. Capito IHeir (i gut). 

291 1. Furi On. f. Broechi Illvir (4 gut). 

292 C. Hosidi Of. Geta Illeir (5 frisch, 7 gut). 

293 P. Crassus M. f. (1 frisch). 

295 ERBEN (10 frisch, 2 gut). 

I In Srrozzı's Periodico di numismatica e sfragistica 6 (1874) p- 109 fg. Die Be- 

schreibung lässt niehts zu wünschen übrig; ich beschränke mich daher RT, kurz zu 

verzeichnen, was sich münzgeschichtlich aus dem Fund ergiebt. 
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296 C. Memmi C. f. (4 gut). 

299 C. Postumi Ta... (3 gut, 2 vernutzt). 

300 L. Rosci Fabati (2 frisch, 3 gut). 

Der Erhaltungsstand bestätigt also, was die Vergleichung der 

Schätze an die Hand giebt, dass die oben genannten Sorten die jüngsten 

in Compito vertretenen sind; es kann hinzugefügt werden, dass Ir. 

Baxter ausserdem nur wenigen Sorten! ähnliche Angaben beisetzt. 

Die erweislich jüngste Münze dieses Schatzes ist N. 273 vom 

Jahre 696, und die sämmtlichen oben aufgeführten dürften vor dieses 

Jahr fallen. Die früher von mir aufgestellten Zeitbestimmungen stimmen 

damit wesentlich überein, nur dass die weiter gezogenen Grenzen 

sich jetzt vielfach enger stecken lassen. Modifieationen erleiden sie 

in folgenden Punkten. 

_— In Betreff des Titels IlIvir auf den Münzen bemerkte ich 

S. 457, dass derselbe sicher nicht vor 680 und wahrscheinlich 

nicht viel vor 700 auf den Münzen auftritt. Er erscheint aber auf 

den fünf Sorten N. 282. 285. 290. 291. 292, 

zu datiren sein werden, 

Gebrauch. 

die jetzt vor 696 

war also schon vor diesem Jahr in 

2. Die Denare des Paullus Lepidus und des Libo habe ich um 

700 gesetzt; es ist nichts im Wege sie um einige Jahre zu- 

rückzunehmen, da zumal Libo schon im Jahre 696 eine poli- 

tische Rolle gespielt hat und es wenigstens sehr möglich ist, 

dass diese beiden Magistrate als Triumvirn, nicht als Aedilen 

gemünzt haben. Übrigens scheinen sie zu den jüngsten De- 

naren des Fundes zu gehören, da von den drei Denaren 

dieser Münzmeister der dritte beiden gemeinschaftliche und sehr 

häufige in Compito fehlt; dieselben werden also wohl in dem 

Jahre der Schatzvergrabung im Amt gewesen sein en diesen 

Denar zuletzt ausgegeben haben. 

os Wenn ich bei dem Denar des P. Crassus N. 293 es dahin- 

gestellt liess, ob er ihn 695 oder 699/700 geschlagen hat, 

so wird jetzt die zweite Alternative ausgeschlossen. 

# 

— {eo} Cadriano gefundene, in Compito fehlende Denare. 

[268 L. Plaetori L. f. q. — R?.] 

[269a Fustus. — R. 

272a Brutus, Ahala. — C. 

272b Brutus, libertass — (. 

275a Faust. — C, i 
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- 275b Faust — R'. 
276 Cn. Plautius aed. cur.; A. Plautius aed. eur. — C. 
[277 Messal. f. patre cos. — R3.] 
278 Caesar. — C. 
279 MM. Acilius IIIvir. — C. 
280b Paullus Lepidus C. 
[281a M. Lepidus — R?.] 
[281ıb M. Lepidus — R?.] 
[281€ M. Lepidus — R.] 
[283 L. Ausius L. f. Naso. — R?] 
1286 Caldus ITvir. — R.] 

Cossuti C. f. Sabula. — R.] 
Creper. M. f. Rocus. — R?.] 

I290b P. Fonteius Capito IlTeir. — R?.] 
[294 2. Torquat, IlIeir. — R.] 
296b ©. Memmi C. f. — C. 

Q. Pom. Ruf. — C. 
[298 @. Pomponi Musa. — R.] 
301 0. Serveil. C. f. — C. 
[302 Ser. Sulp. — R?.] 

[303 T. Vettius Sabinus. — R.] 
[304 2. Viniei. — R.] 

[305 7. Vol. L. f. Strab. — R?.] 
Abgesehen von den in Klammern stehenden Sorten, die in 

Compito füglieh bloss ihrer Seltenheit wegen gefehlt haben können, 
sind die übrigen hier aufgeführten hienach nach 696 geschlagen. Es _ 
stimmt dies wesentlich mit den bisherigen Ansetzungen überein, welche 
theilweise zugleich näher begrenzt werden. N. 272 ohne Zweifel des 
M. Brutus ist von mir um 696 gesetzt worden und kann nicht viel 
später fallen; N. 278 ist der von Caesar als Proconsul beider Gallien 
696 bis 704 geschlagene Denar; N. 276 gehört den Aedilen des Jahres 
700. Nur N. 292, von Q. Pompeius Rufus Volkstribun 702 geschlagen, 
wird danach nicht um 695, wie ich es gethan, sondern etwas später 

fo © © an 

angesetzt werden müssen. 

5. Der Denarfund von Garlaseo. 

Bei diesem Anlass mag auch des kleinen Schatzes von Garlasco 

(Provinz Pavia) gedacht werden; er bestand aus etwa 500 Denaren, 

von denen 400 durch Hrn. Pronmıs in Turin verzeichnet worden sind.” 

! (On.) ‘Len. (N. 259): 10 frisch, ıı gut. — L. Farsulei Mensor (N. 262): 6 gut. 
— L. Lucreti Trio (N. 263): ı frisch, 2 vernutzt. 

?® Fıorentı Notizie degli scavi 1881 p. 336. 
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Er stimmt am nächsten zu dem von Peccioli bei Pisa aus dem Jahre 

713, dessen Schlussmünzen ich in Sarrers Zeitschrift für Numismatik 

Bd. ı 1 S.73 aufgeführt habe, ist aber um einige Jahre jünger, vermuthlich 

717 vergraben. Die dort unter 2 bis 7 aufgeführten Münzmeister 

sind alle auch in Garlaseo vertreten. Von den Münzen der Senats- 

feldherren fand sich hier die des C. Cassius und M. Servilius (Cohen 

Cass. 9); von den unter Sex. Pompeius Autorität geprägten .der Denar 

des Nasidius. Von den unter Autorität der Triumvirn geschlagenen 

haben sich die folgenden gefunden: 

ı. Caesar die.; M. Anton. imp. r. p. c.; (Cohen Antonia 3). 

2. M. Antoni imp., Illvir. r. p. ce. (Cohen Antonia 17). 

3. Ant. aug. imp. lllvir. r. p. e.; Pietas cos. (Cohen Antonia 23). 

4. Antonius imp.; Caesar imp. (Cohen. Iulia 28). 

5. M. Anton. imp. aug. 1llvir r. p. e.; M. Barbat. q. p.; Caesar imp. 

pont. Illvir. r. p. ec. (Cohen Barbatia r). 

6. M. Anton. imp.; M. Lepid. imp. (Cohen Antonia ı2). 

7. Caesar imp. IIlvir. r. p. e.; Lepidus pont. max. Illvir. r. p. c. 

(Cohen Aemilia 18). 

8. ©. Caesar. Illvir. r. p. e.; Q. Salvius imp. cos. des. (Cohen Salvia ı). 

9. Imp. Caesar divi f. IIleir iter. r. p. e., cos. iter, et. ter. desig. (Coben 

Iulia 3 1). 

10. Un. Domitius imp. — Ahenobar. (Cohen Domitia 4). 
Die ersten acht dieser Münzen kehren entweder in dem Schatz 

von Peceioli wieder (3. 5. 8) oder sind doch allem Anschein nach 

den dort gefundenen Münzen gleichzeitig. Die beiden letzten aber 
sind jünger, die des Un. Domitius Ahenobarbus im Jahre 714 wahr- 
scheinlich in Spanien geschlagen, die des Caesar mit dem iterirten 
Triumvirat frühestens Anfang 717. Neue Belehrung erwächst uns 
aus diesem Funde nicht; er ist zu klein und es sind zu viele gang- 
bare Sorten darin nieht vertreten, als dass die Prägezeit der. darin 

mangelnden Denare nach ihm bestimmt werden dürfte. Auch erhellt 
kein bestimmter Anlass, der gerade in dieser Zeit eine Münzvergrabung 
im Pogebiet motivirte. 
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Über die Differentialeleichung der Oberflächen, 
welche durch ihre Krümmungslinien in unendlich 

kleine Quadrate getheilt werden können. 

Von J. WEINGARTEN. 

(Vorgelegt von Hrn. Kroxecker.) 

B; Untersuchungen auf sehr verschiedenartigen geometrischen Gebieten 

haben einzelne Gattungen von Flächen, deren Linienelement durch die 

Parameter u, v ihrer Krümmungslinien in die Form Y/f(w, v) (du? + de?) 

gebracht werden kann, die Aufmerksamkeit der Geometer auf sich 

gezogen. Die Flächen zweiten Grades, die Rotationsflächen, eine aus- 

gezeichnete Gruppe von Örthogonalflächen, die Minimalflächen, die 

Flächen von constanter mittlerer Krümmung z. B. zeigen diese Beson- 

derheit. 

Schon vor geraumer Zeit deekte ÜUnristorreL eine merkwürdige 

geometrische Eigenschaft auf, welche allen Individuen der eben charakte- 

risirten Flächenfamilie zukommt. (ÜrELLe-Borcuarpr's Journal Bd. 67. 

Über einige allgemeine Eigenschaften der Minimumsflächen.) Mehrere 

Jahre später bemerkte Cavıev, dass das Problem der Bestimmung 

dieser Flächenfamilie mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden zu 

sein scheine, welche bisher nicht geprüft seien. (Proceedings of the 

London Mathematical Soeiety IV p. 8, 9.) 

"In Rücksicht auf diese Bemerkung Cayıer’s scheint die Mit- 

theilung eines einfachen Criteriums, w elehes für eine Fläche von 

gegebener Gleichung über die Zugehörigkeit zu der in Rede stehenden 

Flächenfamilie durch blosse Differentiationen entscheiden lehrt, nieht 

ohne Interesse zu sein. 

Dieses Criterium lässt sofort erkennen, dass die Bestimmung der 

Flächenfamilie von der Integration einer partiellen Differentialgleichung 

vierter Ordnung abhängt, welche linear ist in Beziehung auf die 

Ditferentialquotienten dieser Ordnung; es präcisirt somit die Art der 

Schwierigkeit des Problems. 

Es zeigt sich ferner, dass für jedes Individuum der betrachteten 

Flächenfamilie die Krümmungslinien durch Quadraturen allein zu 

bestimmen sind. 

Sitzungsberichte 1883. 97 
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Bedeuten «,y,2 die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes P 
einer krummen Fläche, X, Y, Z die Cosinus der Winkel, welehe die 
in diesem Punkte nach der Seite der negativ gezählten Krümmungs- 
radien errichtete Normale mit den Axen bildet, ferner r und r’ die 
Hauptkrümmungen im Punkte P, und drückt allgemein dU’ den Unter- 
schied der Werthe aus, welche eine Function U in dem Punkte P 
und in einem ihm unendlich nahe in der Fläche benachbarten Punkte 
P annimmt, so lässt sich das erwähnte Criterium in folgender Form 
aussprechen: 

Damit das Linienelement einer krummen Fläche durch Ein- 
führung der Parameter «, v ihrer Krümmungslinien in die Form 
Vf (u, 0) (du? + dv’) transformirbar sei, ist es nothw endig und 
hinreichend, dass der Differentialausdruck: 

ae, au See I az - am er)” dX + 

das ne einer Funetion des Orts in der Fläche sei. 
Bezeichnet man nämlich den vorstehenden Differentialausdruck 

mit Q&, und, wie so eben, mit u,v die Parameter der Krümmungs- 
linien, so ist das Quadrat des Linienelements der Fläche durch 

Edw + Gdr? 
gegeben, und man erhält unter Zuhülfenahme der bekannten Bezie- 
hungen: 

1. di= = du+ r = do, dY—r SUARRBETR dZ—r du Are 

r or’ 

sölegE 9% ,‚dloge Tu 
en Te 

für den Werth des Differentialausdrucks Q durch eine leichte Rechnung 
die Gleichung: 

—— = 4 /Alog (er + Ss 

Gehört die betrachtete Fläche der in Rede stehenden Flächenfamilie 
an, d.h. ist E=G = f(u,e)=x,'so geht Q in das Totaldifferential: 

3dlog [A (r — r’)] 
über. Soll umgekehrt für eine Fläche 2 das Totaldifferential einer 
Funetion der Variablen «,r sein, so ist das Bestehen der Bedingung 

E 

2 (5) 

G 

er 

dv 
an eu 
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nothwendig, welche offenbar ausdrückt, dass das Linienelement dieser 
Fläche durch Einführung geänderter Parameter der Krümmungslinien 
vv’ in die Form 

A (du” + de”) 
gebracht werden kann. 

Ist nunmehr die Gleichung einer Oberfläche 

dla,y,2)=e 

gegeben, so sind die Grössen r + r’, rr’„(r — r’ wohlbekannte 
Funetionen der ersten und zweiten Deikrinas der Function &. Es 
ergiebt sich daher nach Ausführung der in Q angedeuteten Differen- 
tiationen für Q ein Werth: 

2 —= Ude + Vdy+ Waz, 

in welchem die U, V, W aus den Differentialquotienten von & bis zur 
dritten Ordnung inclusive zusammengesetzt sind. Die Bedingung 
für den Umstand, dass Q für solche Differentiale de, dy, dz, welche 
der Gleichung 

dy 
genügen, in ein Totaldifferential übergehe, ist bekanntlich die folgende: 

9p (dv _aW\ , dp (aw_am\ Apfau_arı _ 
2 -% ee za ehr 

Der durch diese Bedingung gegebenen partiellen Differentialgleichung 
vierter Ordnung müssen diejenigen Funetionen $ genügen, durch 
deren eonstante Werthe eine Fläche der besprochenen Familie :dar- 
gestellt wird. Sie ist daher die Differentialgleichung dieser Flächen- 
familie. 

Ist dagegen der Lauf einer Fläche derart bestimmt, dass die 
Coordinaten jedes Punktes derselben durch die Werthe zweier Variablen 
p,q gegeben sind, so transformirt sich 2 unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass die Differentialquotienten der Cosinus X, Y, Z linear 
durch die Differentialquotienten der entsprechenden Coordinaten aus- 
drückbar sind, sofort in die Form: 

2—= Map + Ndg, 

in weleher M, N Funetionen der sechs durch Gauss eingeführten 

Grössen E, F,G,D, .D, D’ und ihrer ersten Differentialquotienten sind. 

Die Bedingung, dass Q ein Totaldifferential sei, ist nunmehr 

m an 
eg ©p 

und. wenn sıe sich als erfüllt erweist, ist der Coöfficient A des, in 
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Parametern «,v der Krümmungslinien dargestellten, Quadrats des Linien- 

elements der Fläche aus der Gleichung 

2, -dlog [A (r — r'] = Map -+ Nag 

zu ermitteln. 

Was schliesslich die Auffindung der Krümmungslinien eines der 
Familie angehörigen Individuums betrifft, welche die Integration der 
Differentialgleichung 

de X dX 

eh AT 06 

dz ZdZ 

erfordert, so bemerkt man beim Hinbliek auf die Gleichungen ı., dass 
' sich die Determinante A durch Einführung der Parameter u, v in die 
Gestalt 

A=ıAl(r—r)dud 

setzen lässt. Nun ist A für das gegebene Individuum eine quadra- 
tische Form der Diflerentiale dp, dq, deren Coöffieienten €, 3, © gege- 
bene Functionen der Variablen p, q sind. Daher besteht die Gleichung: 

dp dq + > If = dud ADC ENTE TER are pay Fe Be [4% p.dq EEE udo, 

in welcher die Coöffieienten der quadratischen Form der linken Seite, 
nach geschehener Bestimmung von A aus Gleichung 2. bekannte sind. 

Sind adp + bag, a*dp + b*dg zwei Factoren dieser Form, so zer- 
fällt die vorstehende Gleichung in die zwei folgenden: 

i e(adp + b.dg) = du 
e* (a dp + b*dg) = dr, 

in welchen & eine noch zu bestimmende Funetion der Variablen p»4 
bezeichnet. Die zwei Integrabilitätsbedingungen für das Bestehen 
dieser Gleichungen ergeben zwei lineare Gleiehungen zur Bestimmung 

ER 3 
TER ETTT, 

3» 

E g der Differentialquotienten 5 ; nr ‚ und nach erfolgter Bestimmung 

derselben ergiebt sich ® durch Quadratur. Ist ® gefunden, so ergeben 
sich die Parameter #, » der Krümmungslinien des betrachteten Indivi- 
duums durch neue Quadraturen aus den Gleichungen 3. selbst. 

ne a a 
Ausgegeben am 15. November. 

- Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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ANZEIGE. 

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der zwe eiten Seite dieses Umschlages ‚abgedruckt. 

Um dem Leserkreise den ihn näher angehenden Theil 
des Stoffes der »Sitzungsberichte« i in bequemerer Form kein, wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

ER 

KONIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theoretischen, ei imentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 
in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 
fremden Verfassern mitgetheilt in die Beheie hte« aufgenommen wurden. Auch — 
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, 
und dergl. mehr , finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in a: 
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 
egel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und 

Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen RER 
berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken 
zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie an ihre "Sitzungsberichte« oder die „Mattematschen. und Fukermnesschajtiichen 
Mittheilungen« an in iejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftenverkehr steh Kurve, drei Mal, nämlich: 

die tücke von Januar bis April in u ersten Hälfte des Monats 
» Mai bis a in der ersten Hälfte des Monats Augu 

n ctober his December zu a des nächsten a sogleich nach Fertigstellung 
gisters. 

Diejenigen Bupfange, u ... Theile des Jahrgangs 1882 nicht t zugekommen sein sollten, werden ersucht, 
hiervon baldigst bei nzeige zu machen, da eine Berücksie tigung ehcaiger eisen nur in 
Aussicht Ag werden Ei ann, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1883 angebrac ‚erden. 

We a gewü Ba: erg : K; zeren Zwischenräumen sowie ep des buchhändlerischen Be- 
zuyes der re ichles u. s. w. siehe n 

In Commission bei Fern. Dümnmter’s Ver Bee (Harkwırz & GossmannN) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

SITZUNGSBERICHTE 
< DER 

KONIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN 

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 A. 

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

THEMATISCHE UND „NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
US DEN SITZUNGSBERICHTEN 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN ge DER WISSENSCHAFTEN 

e Geheftet. Er = Jahrgangs 8 A. 
Fer. Dünnrer’s Ver erheben erbietet sich ferner ee Empfängern der »Sıtzungsberiehte« oder der »Mathematischen und Naturwisse enschaflichen Mittheilungen«, welchen diese Schriften von Seiten er Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräumen er ee . ieselben in einzelnen 

Stücken sogleich nach deren Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten, zuzusenden. Diejenigen n Empfänger, welche a se Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direet mit der genannten Bue seubendhuig | in Verbindung se 
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ZU BERLIN. 
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BERLIN 1883. 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AR ANNIE, DER WISSENSCHAFTEN. 
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Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 

Preussischen Akademie der Wissenschaften« 

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, 

und es sind 

folgende 

zu erscheinen 

für welehe 

aufgehört, 
unter anderen 

Bestimmungen gelten. 

en aus dem Reglement für die Redaktion der 

2. ese erscheinen in einzelnen ng in Gross- 
Octav regelmä - ea acht Tage nach 
jeder Sitzung. mmtliehen zu einem m. 
jahr gehörigen Stücke bilde n vorläufig einen d 
Bondauender a. ung. Die einzelnen erhalten 

erdem durch den Band en der 
sole der Sitzungen ae e Ordnungs- 
nummer, und zwar die Ber er as: Sense der pliysi- 
kalisch-mathematischen Classe alle erade, die über 
Sitzungen der öhilosophisch- ie oa ungerade 

mmer 

ie junges eröffnet eine Übersicht über 
itzu senen wissenschaftlichen ui 

über ge zur Veröffentlichung geeignete 
iaehn Ang, gelegenheiten 

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über- 
wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in 

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö- 
rigen Stücken nicht erscheinen konnten. 

2. s Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften 
wird vierteljährlich ausgegeben. 

ufnahme in die Sit u Aa 
| säminte Mit en Br in einer akademischen Sitz 
druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder. 
sowie alle ea haben hierzu die Vermitt oc 
ig . > Fan ehörenden Ben Mitglie 

ungen —. oder ARE 

glied zum - Mittheilungen, deren 
Verfasser der A mie nicht angehö h m 
zunächst geeignet scheinenden a. zu ae 

mtak 
oder die Classe die Aufnahme da Aiheiung in gr 
akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen. 

$ 6. 
2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in 

Oectav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte 
igen. Mi 

in den Text einzuschal- 
tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus 

»Sitzungsberichte«. h 

Nothwendiges Eatraah werden, r Satz einer Mit- 

theilung wird erst begonnen, wenn en, der in den 

Text einz ae "Holz schnitte en sind und von 

besonders en Tafeln die volle erforderliche 

Auflage sinsslinfert 

5 

Eine für die A ssbeichh bestimmte wissen- 
sehaftliche a darf in keinem Falle v vor der Aus- 

gabe des betreffenden Stüe 
nur auszugsweise oder au 
deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden u 
der Verfasser einer aufgenommene wissenschfliche 
Mittheilung früher zu verö Er 

ihm dies re zusteht, beda ıf e 
ee der Gesammtakademie oder Aee 

den Class 

diese anderweit 

88. 
3. Auswärts werden ‚Gorreenuren nur auf besonderes 

Verlangen rschickt. erfasser verziehten damit 

auf Erscheinen ebd ae nach acht Tagen. 

. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs- 

berichte können bestimmte Kat gorien ERBRBCHaBH Ihe 

esonderem Verkaufspreis 
in den Buehhandel gebracht werden. 

einer unter den ee 
abgedru er ua t = une 
abdrücke mit einem Umschlag, ae 

1 der Verfasser 
lichen Mittheilungen a 
geltlich fünfzig Sonder: 
welchem der 

2. De 

ertheilung ieh 

as ervon Tec u. lcherien 
Seoretar ee gemac 

85, 
Den Bericht über El zn. — stellt der 

mmen V Seeretar zusa r dari orsitz hatte. 

Derselbe Seeretar Be Er eg über die Redae- 

on ruek der in dem gleichen Stück erschei- 
nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenscha 
armen er der redigirende Seeretar.' 

$ 29. 
1. Der redigirende Secretar ist für Fe Gasser des 

geschäftlichen Theils der Sitzungsberi rantwort- 
lich. Für alle übrigen Theile se ea nach 
jeder Richtung nur die Verfasser verantwo lich. 
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Ulasse. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers. 

1. Hr. Beyrıcn las über die jüngere Tertiär - Formation 

des Nilthals bei Cairo. Die Mittheilung wird später in den 

Sitzungsberichten erscheinen. 

3. Hr. Hasen las die umstehend folgende Mittheilung über die 

wahrscheinlichen Fehler der CGonstanten. 

Sitzungsberichte 1883. 
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Die wahrscheinlichen Fehler der Üonstanten. 

Von @G. Hacken. 

De wahrscheinliche Fehler eines aus mehreren Messungen berech- 

neten constanten Üoefficienten eignet sich vorzugsweise zur Beantwor- 

tung der Frage, ob das Resultat einer Untersuchung als hinreichend 

begründet angesehen werden darf. Dieser Vorzug beruht darauf, dass 

man die Wahrscheinlichkeit kennt, mit der die Übersehreitung jedes 

Vielfachen des wahrscheinlichen Fehlers zu besorgen ist. Hieraus 

lässt sieh bestimmt entnehmen, wie klein der wahrscheinliche Fehler 

bleiben muss, damit das Resultat die in jedem Falle für nöthig 

erachtete Sicherheit bietet. | 

Absolute Sicherheit ist nie zu erreichen. Nach dem Gesetz über 

das Vorkommen der Fehler von verschiedener Grösse giebt es keine 

Grenze, die nieht überschritten werden könnte. Wenn man aber bei 

sorgfältiger Messung niemals sehr grosse Fehler bemerkt, so geschieht 

dieses nieht, weil solche unmöglich sind, sondern nur, weil ihre Wahr- 

scheinlichkeit zu gering ist. Es verhält sich damit, wie mit anderen 

Erscheinungen, wie etwa mit derjenigen, dass beim Aufwerfen von 

hundert Münzen nie die Bildflächen von allen nach oben gekehrt sind. 

Die Wahrscheinlichkeit dieses Falles ist gleich Eins, dividirt durch 

eine Zahl, die mit 3ı Ziffern geschrieben wird. Ein solcher Wurf 

ist unbedingt möglich, seine Wahrscheinlichkeit aber so gering, dass 

man nicht entfernt erwarten darf, ihn in Millionen Versuchen herbei- 

zuführen. 

In gleicher Weise ist man bei Messungen und Beobachtungen 

gegen grössere Fehler nie vollständig gesichert, und es bleibt daher 

nur übrig, in jedem Falle die passende Grenze der Wahrscheinlieh- 

keit des Gelingens festzustellen. Gemeinhin werden in dieser Bezie- 

hung keine weitgehenden Anforderungen gemacht. 

Wie man die wahrscheinlichen Fehler der aus einer Anzahl von 

Messungen berechneten Constanten findet, ist bekannt. Vielfach müssen 

aber bei Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate die gesuchten 

Constanten in anderer Form, wie etwa als Nenner eingeführt werden. 

93° 



1170 Sitzung der physikalisch-mathematischtn Classe vom 15. November. 

3 1 
Man findet alsdann zwar den wahrscheinlichen Fehler von —., aus R 

diesem ist aber noch derjenige von r herzuleiten. Andererseits ist 

nicht selten der wahrscheinliche Fehler einer Grösse zu bestimmen, 

die sich aus mehreren anderen zusammensetzt, deren wahrscheinliche 

Fehler man kennt. Im Folgenden sind diejenigen Fälle dieser Art 

behandelt, denen ich bei Ausführung von Wahrscheinlichkeits- Rech- 

nungen begegnet bin. 

Zur Prüfung der gefundenen Ausdrücke habe ich dieselben noch 

besonderen Proben unterworfen, die nichts anderes, als wirkliche 

Experimente waren, ähnlich den in der Physik üblichen, durch welche 

man sich überzeugt, dass die Resultate einer Untersuchung richtig 

sind. Beispielsweise ist der wahrscheinliche Fehler des Productes rs 

dadurch geprüft, dass für r wie für s Reihen fingirter Beobachtungen 

zusammengestellt wurden, aus denen sich sowohl die wahrscheinlichsten 

Werthe dieser Grössen, wie auch die wahrscheinliehen Fehler der- 

selben ergaben. Die letzten drei Ziffern der sämmtlichen Zahlen, 

welche die einzelnen Messungen vorstellten, wurden dabei aber nach 
bestimmten Regeln aus der Anzahl der Augen beim Aufwerfen meh- 
rerer Würfel hergeleitet. Die Abweichungen oder die Fehler blieben 
also, wie bei Beobachtungen, allein vom Zufall abhängig und den 
Gesetzen desselben unterworfen. Hierdureh wurde auch jede will- 
kürliche Einwirkung auf die Fehler ausgeschlossen. Den aus diesen 
beiden Beobachtungsreihen berechneten wahrscheinlichen Fehler des 
Products verglich ich sodann mit demjenigen, den die Reihe der Pro- 
ducte selbst ergab, indem ich diese durch Multiplication der neben- 
einander stehenden Werthe von r und s gefunden hatte. Diese Probe 
war jedesmal sehr sicher, sobald die Reihen aus einer grösseren Anzahl 
Beobachtungen (meist dreissig) bestanden. Dabei erwähne ich, dass 
ich durch diese Proben auf den sehr wesentlichen Unterschied des 
wahrscheinliehen Fehlers des Quadrates aufmerksam gemacht wurde, 
je nachdem die Breite und Höhe eines solehen wirklich gemessen, 
oder als übereinstimmend mit der anderen in Rechnung gestellt war. 

Kam es aber darauf an, zwei Beobachtungsreihen zu bilden, die 
mit verschiedener Schärfe gemessen sein sollten, so wurden für eine 
derselben die durch Würfeln gegebenen Werthe verdoppelt oder in 
einem anderen Verhältniss vergrössert. 

. Zunächst suchte ich den wahrscheinlichen Fehler der Summe 
zweier Grössen r und s, die nicht mit gleicher Schärfe gemessen, für 
die also die wahrscheinlichen Fehler der Maasseinheit verschieden 
waren... Aus dem bekannten Satz, dass der wahrscheinliche Fehler 
der Summe von r gleichartigen Messungen gleich sei dem wahrschein- 
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lichen Fehler der einzelnen Messung multiplieirt mit der Quadrat- 

wurzel aus r, ergab sich jener gesuchte wahrscheinliche Fehler gleich 

wir +) = Vorl)? + rel)? 
indem der wahrscheinliche Fehler irgend einer Grösse R durch w(R) 

bezeichnet wird. Der wahrscheinliche Fehler der Summe zweier 

Grössen r und s setzt sich also aus w(r) und w(s) zusammen. Bei 

ihrer Verbindung ist aber eine gewisse Ausgleichung der Fehler wahr- 

scheinlich, und durch diese vermindert sich der gesuchte wahrschein- 

liche Fehler in demselben Verhältniss, wie die Summe der beiden 

Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse. 

Kommt noch ein drittes Glied ? hinzu, das wieder mit anderer 

Schärfe gemessen ist, so betrachte man die beiden ersten bereits ver- 

bundenen Glieder als erstes Glied. Man findet alsdann, dass zu jenen 

noch das Glied wit)” unter das Wurzelzeichen tritt. 

Hierauf wurde zu der besonders wichtigen Frage übergegangen, 

wie gross der wahrscheinliche Fehler eines Productes sei, und zwar 

zunächst unter der Voraussetzung, dass dasselbe nur aus zwei Factoren 

besteht. Ein solehes Produet rs ist die Fläche eines Rechtecks, dessen 

Breite und Höhe r und s sind. Man überzeugt sich leicht, dass der 

wahrscheinliche Fehler der Fläche sich aus den beiden Rechtecken 

r-w(s) und s- w(r) zusammensetzt, wenn von dem kleineren Rechteck 

w(r)-w(s) abgesehen wird, welches man zweimal oder gar nicht in 

Rechnung stellt. Bei Verbindung dieser beiden Glieder tritt wieder 

eine Ausgleichung der Fehler wie früher ein, falls wirklich beide 

Dimensionen r und s gemessen wurden. Man hat nämlich 

w(rs) = Vr’-w(s)” + F-w(r)”. 

Dieser Ausdruck war bereits bekannt, er wird indessen ungültig, 

sobald einer der beiden Factoren nicht gemessen, sondern nur durch 

ein bestimmtes Verhältniss zum andern gegeben ist. Setzt man bei- 

spielsweise r gleich s, oder fragt allgemein, wie gross der. wahr- 

scheinliche Fehler eines Quadrats sei, so wird dabei nur eine Messung 

vorausgesetzt, und jene Ausgleichung der Fehler tritt nieht mehr ein. 

Man hat daher 

w(rr) = 2r -w(r). 

Wenn dagegen die Seite r in beiden Richtungen wirklich gemessen 

und dabei auch vollkommen gleich befunden wurde, und sogar wenn 

die wahrscheinlichen Fehler in beiden Fällen mit einander überein- 

stimmten, so hat man 

w(rr) = Y2 + r + wlr). 



1172 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 15. November. 

Diese Verschiedenheit der Resultate, welche durch die Probe- 

reehnungen vollständig bestätigt wurde, erklärt sich dadurch, dass 
im letzten Fall zwei Messungen vorlagen, bei deren Verbindung der 
wahrscheinliche Fehler im Verhältniss von Y2:ı oder von 2:y2 sich 
verringerte. 

Kommt zu jenen beiden Factoren r und s ein dritter f hinzu, 
der gleichfalls gemessen ist, so darf man nur in dem obigen Aus- 
druck das Product rs als ersten Factor ansehen, und findet alsdann 

w(rst) = Yr’s?-w()? + rF-w(s)?” + SF-wlr)®. 

Der wahrscheinliche Fehler des Cubus ist dagegen 

w(rrr) = Zr” wir). 

Wenn aber die drei Dimensionen desselben besonders gemessen wurden, 

u(lrrr) = Y3+r’.wf(r). 

Ferner wurde der wahrscheinliehe Fehler einer Grösse r gesucht, 

wenn derjenige von — bekannt ist. Derselbe ergiebt sich sehr ein- 

fach aus dem Fehler eines Produets. Man hat nämlich: 

w(r) = #e() 
3 

Endlich ist man bei Benutzung der Methode der kleinsten Qua- 
drate zuweilen gezwungen, zu den Logarithmen überzugehen, und es 
entsteht alsdann die Frage, wie gross der wahrscheinliche Fehler von 
r ist, wenn man denjenigen von logr kennt. Es ist mir nicht 
gelungen, für denselben einen einfachen Ausdruck zu finden, man 
stellt aber leicht einen Näherungswerth dafür dar, wenn man die 
beiden Zahlen aufschlägt, die zu 

logr + w (log r) 
und zu logr — w (log r) 

gehören, und ihre Differenz halbirt. Dieses Resultat dürfte wohl in allen 
Fällen genügen. Es ist um so schärfer, je weniger die Differenzen 
zwischen r und diesen beiden Zahlen von einander verschieden sind. 

a a 
Ausgegeben am 22. November. 
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Juvenal und Paris. 

Von J. VAHLEN. 

An einige Verse in Juvenal’s siebenter Satire werden in den erhal- 

tenen Biographien desselben Nachrichten geknüpft, die einer erneuten 

Prüfung zu unterziehen lohnend erschienen ist. 

Juvenal zeichnet in der genannten Satire die in seiner Zeit trost- 

lose Lage der Künste und ihrer Vertreter, der Diehtkunst vor allem, 

für die endlich, da die Noth aufs höchste gestiegen ist, in dem Kaiser, 

mit dessen Lob die Satire beginnt (Et spes et ratio studiorum in Caesare 

tantum), eine hoffnungsreichere Zeit anzubrechen scheint. Mitten in 

der Betrachtung über die Dürftigkeit der Dichter und die damit con- 

trastierenden Ansprüche der Diehtkunst geschieht des rauschenden 

Beifalls Erwähnung, den Papinius Statius mit der Vorlesung seiner 

Thebais eingeerntet, und nachdem Juvenal auch die Kehrseite des 

Bildes gezeigt, 

sed eum fregit subsellia versu, 

87 Esurit, intaetam Paridi nisi vendit Agaven, 

fährt er fort, 

88 Ile et militiae multis largitur honorem 

Semenstri vatum digitos eireumligat auro. 

go Quod non dant proceres, dabit histrio. tu Camerinos 

Et Baream, tu nobilium magna atria curas? 

Praefeetos Pelopea faecit, Philomela tribunos. 

Haud tamen invideas vati quem pulpita pascunt. 

Quis tibi Maecenas, quis nune erit aut Proeuleius 

95 Aut Fabius, quis Cotta iterum, quis Lentulus alter? 

Tune par ingenio pretium, tune utile multis 

Pallere et vinum toto nescire Decembri. 

Über die Verse 88.89 hat Mommsen' Licht verbreitet, indem er aus 

einem inschriftlichen Beispiel nachwies, dass semenstris für semenstris 

tribunatus gesetzt worden sei: er erläutert diesen sechsmonatlichen 

Militär- oder Legionstribunat sachlich dahin, dass derselbe als ein 

0 

ı Berichte der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1852. S. 250 ff. 

Vergl. Marquardt, Römische Staatsverwaltung 2, 357- 

® 
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ganzjähriger angesehen und demgemäss behandelt worden sei und dem, 

der ihn bekleidet hatte, für immer den Ritterring der Legionstribunen 

erwirkt habe. Die Verse selbst schreibt und interpungiert er so: 

Ille et militiae multis largitur honorem 

Semenstri, vatum digitos eircumligat auro. 

Ob vatum digitos oder digitos vatum geschrieben werde, ist gleichgültig; 

da jedoch die Handschrift des Pithoeus semenstrigitos vatum , der Cor- 

rector derselben semenstri digitos vatum giebt, aus dem Lemma der 

Scholien aber semens.v. nach der leicht erkennbaren aber oft ver- 

kannten Weise dieser Lemmata nicht zu schliessen ist, der Interpret 

habe digitos hinter vatum gelesen, scheint es gerathener digitos. vatum 

für die ursprüngliche Lesung zu halten, die daher Ribbeck und Jahn 

(in der zweiten Ausgabe) mit Recht in den Text gesetzt haben. Wenn 

beide Herausgeber im Übrigen der von Mommsen empfohlenen Ver- 

bindung der Sätze sich anschliessen, so verhehle ich nicht, dass mir 

dieselbe, obwohl sachlich sehr wohl begründet, ein stilistisches Be- 

denken übrig zu lassen scheint. Denn versteht man militiae honorem, 

wie Mommsen, von der militärischen Auszeichnung’, oder, vielleicht 

besser und dem Sprachgebrauch Juvenal’s' und anderer entsprechender, 

von der militärischen Ehrenstelle, in beiden Fällen lässt das nach- 

hinkende semenstri eine straffere Rundung des Gedankenausdrucks ver- 

missen. Eine solche wird gewonnen, wenn man mit älteren Kritikern, 

die für das Adjectiv ein Nomen suchten, semenstris setzt und militiae 

honorem semenstris verbindet. Man kann einräumen, dass semenstris 

militia (wie Vita ı p. 386,7 bei Jahn von semenstribus militiolis redet) 

eine mögliche und dem Dichter nicht übel anstehende Bezeichnung 

des sechsmonatlichen Legionstribunates war: da jedoch die Überlieferung 

semenstri schützt, so ist, bevor wir von dieser, wenn auch gering- 

fügigen, Änderung Gebrauch machen, vorerst eine andere mögliche 

Verbindung der Worte zu prüfen, die ehemals allgemein galt: 

Ille et militiae multis largitur honorem, 

Semenstri digitos vatum circumligat auro. 
So, semenstri auro, verbinden die Scholien, in denen zwar auch der 

Gedanke an den Ritterstand schimmert (89 eguitum de numero. id est 
anulo), im Übrigen aber mit vergeblicher Mühe semenstre aurum zu 

erklären versucht wird. Nicht besser ist dies späteren Interpreten 

geglückt, und Heinrich verwarf die Verbindung mit Nachdruck, weil 
der anulus aureus nicht semenstris, wie man angenommen, sondern so 

wie der Rang, dessen insigne er war, dauernd gewesen sei. Wenn 

0. Juvenal 8, 150 finitum tempus homoris cum fuerit; 0 Wa aenidiane. Prater Me: 
AUPOeE 10, 57 longa atque insignis homorum pagina. 
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ich dennoch geneigt bin, zu dieser’ Anordnung der Sätze zurück- 

zukehren, so geschieht es, weil auch bei dieser Verbindung, wie ich 

meine, Mommsen’s Erklärung besteht. Denn die von ihm aufgewiesene 

Thatsache, dass semenstris, das Adjectiv für sich, den semenstris tri- 

bunatus bezeichnen konnte, lässt es möglich erscheinen, semenstre aurum 

nicht als sechsmonatlichen Ring, sondern als Ring des sechsmonat- 

lichen Tribunates zu fassen, und eine Ausdrucksweise anzunehmen, 

die, wie sie für Leser des Juvenal, welche das Sachverhältniss kannten, 

eine Zweideutigkeit nicht enthalten konnte, so dem Dichter selbst, 

der in der Verwendung der Epitheta viel Freiheit sich gestattet, keine 

irgend bedenkliche Kühnheit zumuthet.' Die durch diese Erklärung 

ermöglichte Ordnung der Sätze aber bietet mehr als Einen Vortheil 

dar. Denn erstlich ist ein bequemes Verhältniss unter den beiden 

fraglichen Zeilen selbst hergestellt, deren erste allgemein dem Gedanken 

Ausdruck giebt, ‘Jener verleiht militärische Ehrenstelle, die zweite, 

verbindungslos sich anreihend, speeieller die Art dieses militärischen 

Grades als den Ritterring des Sechsmonattribunates bezeichnet. Und 

ferner fügen beide zusammen sich so besser in den Zusammenhang 

des Ganzen ein. Nach der Bemerkung über Statius, dass er trotz 

des Beifalls seiner Thebais hungern müsse, wenn er nicht seine Agave 

an den Paris verkaufe, bog Juvenal, seiner Manier entsprechend, ab, 

um Anderes und Verwandtes über Paris und die Dichter einzuflechten. 

Hier empfahl der Gegensatz zunächst den allgemeinen Gedanken: 

“Jener schützt nicht bloss die Dichter vor dem Verhungern, er ver- 

leiht manchen? von ihnen auch militärischen Rang’; dann die specielle 

Ausführung, ‘steckt an den Finger der Diehter den Goldreif des Sechs- 

monattribunats’ Ebenso nach der anderen Seite. Nachdem Juvenal 

seinem spöttischen Unmuth Luft gemacht über den mächtigen Mimen 
und die Dichter, die auch dazu seiner Gunst sich bequemen, "Was 

der Adel nicht giebt, wird dir der Mime verleihen: was hofirst du 

ı Wer sich lebhaft vorstellt, dass semenstris, wie nieht zu bezweifeln, eine im 

Leben übliche kurze Bezeichnung des semenstris tribunatus war, wird an dem Ausdruck 

kaum etwas Missverständliches oder Absonderliches finden; und was Juvenal wagen 

durfte, zeigt, um von praetextatos mores (2, 170), das ter Analogie folgt, nicht 

zu reden, locupletem podagram (13, 96), esuriens Pisaeae ramus olivae (13, 99), und was 

sonst Ribbeck a. u. a. O. S.58 zu anderem Zwecke En, Wer aber semenstri auro 

in dem angegebenen Sinne nicht wollte, würde meines Erachtens semenstris schreiben, 

dies aber nicht mit militiae, sondern als Genitiv mit auro verbinden müssen. Denn 

semenstris, das Adjectiv für das Nomen, hat auch für Juvenal nichts besonderes, der 

summas curules (10, 91), T: ee (10, 334) schreibt, das substantivierte Adjeetiv 

ra mit einem Enitheton  hakleien 
2 Das ist multis, woran kein zu nehmen war; zu verstehen aber ist 

multis vatibus. Juvenal Kerr nicht in’s Blaue, aber was Einmal vorgekommen, zu 

generalisieren, ist des Satirikers Recht. 
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Camerinen und Bareas? das Bället macht Präfeeten, das Ballet Tri- 

bunen‘, lenkt er mit Haud tamen invideas vati quem pulpita pascunt (93) 

auf den Punkt zurück, von dem er mit Ile et militiae multis largitur 

honorem (88) so sichtlich abgebogen war, und lässt uns von Neuem 
den Gegensatz empfinden nicht zwischen Brod und Sechsmonattribunat, 

sondern zwischen dem Füttern (pascere) und dem militärischen Rang 
(militiae honor) überhaupt: “doch darf man dem Dichter das nicht 
verargen, dass er (wie Statius) von dem Schauspieler sich füttern 
lässt. wo gäbe es dir jetzt' einen Mäcen, oder wer sonst in alter 
Zeit der Dichter und Schriftsteller hülfreich sich angenommen?’ So 
stellen die fünf Zeilen 88—92 als ein in sich wohlgeordnetes und 
nach beiden Seiten mit ihrer Umgebung eng verknüpftes Ganzes sich 
dar, dessen die Darstellung der Diehternoth vielleicht hätte entbehren 
können, das aber Juvenal’s Weise im Ganzen und im Einzelnen als 
ein ursprüngliches Glied dieses Theils seiner Dichtung erkennen lässt. 

Nach dieser Betrachtung werden wir in Stand gesetzt sein über 
Ribbeck’s Verfahren zu urtheilen, der die beiden Verse 88. 89 als 
untergeschobene aus seinem Texte gewiesen hat, aus inneren und aus 
äusseren Gründen.” Denn wenn er vor allem tadelt, dass ‘die Charge 
des semestris tribunatus so breit und matt gegeben werde, um darauf 
erst den goldenen Ring, der mit ihm selbstverständlich verbunden 
war, folgen zu lassen’, so hat das von uns angenommene Gedanken- 
verhältniss, welches einen Fortschritt ergab von militärischer Ehren- 
stelle zu dem halbjährigen Legionstribunat dem stilistischen Anstoss 
den Schein der ‚Berechtigung entzogen. Eine rhetorische Wieder- 
holung aber des Pronomen ille bei dem zweiten Satztheile, die er 
vermisst, war auch bei der von ihm befolgten Zertheilung der beiden 
Sätze nicht geboten und ist es ebenso wenig bei der unserigen. Auch 
völlig gleichartige Gedanken stellt Juvenal ohne Verbindung und ohne 
rhetorische Anaphora zusammen,°® und in unserem Falle sind es nicht 

‘ Mit dieser Wiedergabe meine ich Ribbeck’s Anstoss an &bi zu heben. Dass 
die Verse 74-73» die er vor V.gq4 einsetzt, hier nicht stehen können, scheint mir 
ebenso een) wie dass sie an V.73 zweckmässig sich a 

” Der echte und unechte Juvenal. (Berlin 1865) S. ı 
® Anaphorisch geordnet sind 10, 118 

Eloquio sed utergue perit orator ueru 
Largus et exundans leto dedit ingenii fons. 

Aber wenn Juvenal in derselben Satire schreibt 137 ® 

ad hoc 
Romanus Graiusque et barbarus indaperalor 
Erexit, causas diseriminis atque laboris 

e Inde habuit, 
80 ish nor | aeg mehr. fühlbar und wohl nicht von ihm En Rein 
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zwei parallele Sätze, sondern an die generelle Bezeichnung schliesst 

sich erläuternd die specielle, die jener in einem Partieipialausdruck hätte 

angefügt sein können: ein Gedankenverhältniss, wie es Sat. 3, 279 fl. 

zweimal aufweist. 

Ebrius ac petulans qui nullum forte ceeidit 

Dat poenas, noctem patitur lugentis amicum 

Pelidae, cubat in faciem, mox deinde supinus. 

Wenn Ribbeck ferner besorgt, durch den voraufgehenden Vers 88 

Ille et militiae multis largitur honorem werde die Wirkung des knappen 

Ausdrucks (90) Quod non dant proceres, dabit histrio gestört und 

geschwächt, so möchte mit mehr Grund zu fürchten sein, dass bei 

der Abfolge der Verse, die er als die ursprüngliche wiederherstellt, 

sed cum fregit subsellia versu, 

87 Esurit, intactam Paridi nisi vendit Agaven. 

90 Quod non dant proceres, dabit histrio. tu Camerinos 

Et Baream, tu nobilium magna atria curas? 

Praefeetos Pelopea facit, Philomela tribunos. 

93 Haud tamen invideas vati quem pulpita pascunt, 

der Vers 9o nicht an Wirkung gewonnen, wohl aber an Klarheit 

und Verständlichkeit verloren habe. Oder wie erklären wir diesen 

mit Quod anhebenden Satz, der früher an den Versen 88. 89 seine 

natürliche Unterlage hatte, jetzt in eine falsche, vom Dichter unmöglich 

beabsichtigte Beziehung gedrängt ist; denn der Leser kann nicht 

umhin, das Pronomen und was daran hängt, auf den in EZsurit (87) 

enthaltenen Begriff des pascere zu deuten, und wird bei dem einen 

ganz anderen Gedanken aufdrängenden Vers 92 Praefectos Pelopea faeit, 

Philomela tribunos überrascht und in Verlegenheit sein, und nicht minder 

die getlissentliche Einlenkung (93) Haud tamen invideas vati quem pulpita 

pascunt, für die kein Motiv mehr zu erkennen, unbegreiflich finden. 

Uns hat hingegen die Betrachtung des Zusammenhangs ergeben, dass 

die Verse 88. 89 Ille et militiae largitur honorem gleicherweise für den 

ausbiegenden Gedankenfortschritt an dieser Stelle wie für die Zurück- 

lenkung auf den Hauptgedanken in Vers 93 Haud tamen invideas.. . 

pascunt nützlich und unentbehrlich seien, und nichts wird der Wirkung 

entzogen, wenn erst die Thatsache selbst in schlichtem Tone berichtet 

wird Ile et militiae largitur honorem, dann, das Unwürdige der Sache 

Quosdam praeeipitat subieeta potentia magnae 

Invidiae, mergit longa atque insignis honorum 

gina. 

und 10, 168 
Unus Pellaeo iuveni non suffieit orbis, 

Aestuat infelix angusto limite mundi. 
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fühlbar zu machen, durch die höhnische Frage Tu Camerinos Et Baream 

. curas? vermittelt, von Neuem Ausdruck gewinnt in dem epigram- 

matisch zugespitzten Vers (92) Praefectos Pelopea facit, Philomela tribunos; 
welches eine Gedankenbewegung ergiebt, ähnlich der in Sat. 10, 337, 
nach Schilderung der Vorbereitungen zur Hochzeit der Messalina und 
des Silius, 

Haec tu seereta et paucis commissa putabas? 

Non nisi legitime vult nubere. 
Der Versuch also die beiden Verse 88. 89 aus unserer Satire zu 

entfernen, ist nicht vertrauenerweckend, weil er erkennbare Absichten 
des Dichters schädigt, und die inneren Gründe wenigstens, auf die er 
sich stützt, können als beweiskräftig nicht gelten. 

Unserem Zwecke näher führen die äusseren, aus der Überliefe- 
rung gezogenen Gründe, welche Ribbeck’s Verwerfung der beiden 
in Rede stehenden Verse empfehlen sollen. Der Scholiast, der zu 
dem Vers 92 Praefectos Pelopea facit anmerkt Neronem significat, qui 
scenicis ob turpem libidinem haec petentibus praestabat. propter hunc versum 
missus est in exilio a Claudio Nerone, könne die Verse 88. 89 nicht 
gelesen haben, die im Anschluss an den in Vers 87 mit Namen 
genannten Paris einen viel direeteren Angriff auf denselben enthielten. 
Als ein verlässlicher Gewährsmann, dessen Wort oder Schweigen 
Schlüsse erlaubte, kann dieser ‘schlecht berichtete Seholiast, der die 
Verbannung Juvenal’s mit "Claudius Nero in Verbindung bringt (wie 
in der Vita vır p. 390, 7 geschieht), überall nicht gelten. Aber dass 
er die Notiz über die Verbannung an den Vers 92 geknüpft, ist nicht 
tadelnswerther, als wenn es Schol. 1, ı heisst ödeo autem in exilium 
missus est, quia dixit versum illum (90) "Quod non dant proceres dabit 
histrio’, und pflegen Scholien öfters an Einen Vers zu heften, was auf 
den Zusammenhang mehrerer berechnet war. Muss man aber den 
Ausdruck propter hune versum genau nehmen, so giebt er auch so 
kein Recht zu schliessen, der Interpret habe die Verse 88.89 nicht 
gelesen: denn er hätte, auch wenn diese fehlten, nicht den Vers 92 
allein, sondern die untrennbar zusammengehörigen 90—9g2 nennen 
müssen. Und überdies wird der eine derselben (89) in denselben 
Scholien unmittelbar vorher ausdrücklich erklärt. Aber auch die Bio- 
graphen Juvenal’s, wenn man so sagen darf, haben nach Ribbeck’s 
Meinung von den beiden von ihm beseitigten Versen keine Kunde 
gehabt, weil sie als die von Juvenal aus einem früheren Spottgedicht 
desselben auf Paris in unserer Satire wiederholten Verse mit Über- 
gehung von 88.89 nur die drei Verse (90—92) Quod non dant pro- 
ceres — Philomela tribunos namhaft machen, wie die Vita ı p- 386, ıı 

= =“ ut ea quoque quae prima fecerat inferciret novis scriptis: "quod non dant 
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— tribunos', und ähnlich Vita v. vı. vım. Man könnte einwenden, die 

Tradition habe nur diese drei als die wiederholten gekannt und aus 

dem Citat sei zu schliessen, nicht dass die Verse 88.89 nicht vor- 

handen, sondern nur dass sie nicht auch schon früher vorhanden ge- 

wesen oder dafür angesehen worden seien. Allein Ribbeck selbst hat 

bemerkt, dass, wenn in Vita ı p. 386, 6 die ältere Satire auf Paris 

mit den Worten bezeichnet wird, paucorum versuum satyra non ab- 

surde composita in Paridem pantomimum poetamque semenstribus militiolis 

tumentem (ähnlieh Vita u p. 387, 13), der Ausdruck semenstribus militiolis 

unzweideutig auf die Verse 88.89 weise, und er sucht das Zeugniss 

zu entkräften, indem er Benutzung eines alten Commentars zu Juvenal 

annimmt, dem wie jene Notiz, so unsere Verse ihren Ursprung dankten. 

Es ist schwer eine deutliche Vorstellung von dem vorausgesetzten Her- 

gang zu gewinnen. Aber wie dem sei, welchen Gewinn kann es 

bringen, in einem einzelnen Falle, um ein unbequemes Zeugniss aus 

dem Wege zu räumen, die Vermittelung eines alten Commentars an- 

zurufen bei einer Angabe, für die wir im bessten Falle doch keine 

andere Quelle aufzuweisen im Stande wären als unsere Verse, deren 

Inhalt selbst, in dem was über den semenstris gesagt ist, den Ge- 

danken an nachjuvenalischen Ursprung nicht aufkommen lässt. Über- 

sehen aber hat Ribbeek, oder vielleicht auch keinen Werth darauf 

gelegt, dass Vita un den Vers 33 eitiert und ausdrücklich als einen 

der wiederholten Verse bezeichnet (p. 387, 17) ut ea quoque quae 

prima fecerat inferciret novis scriptis “ille et militiae multis largitur ho- 

norem (88)’. quod non dant proceres dabit histrio (90), indem mit 

diesen zwei nieht unmittelbar auf einander folgenden Versen zweck- 

mässig auf den ganzen Zusammenhang der fünf Verse verwiesen wird. 

Und noch in anderer Weise lässt sich, wie ich glaube, überzeugend dar- 

thun, dass die Tradition der Biographien nieht bloss die Verse 90—92 

sondern die fünf Verse 88—92 voraussetzt. Über Juvenal’s Verbannung 

wird am Schluss von Vita ı (386, ı5) berichtet: venit ergo Juvenalis 

in suspieionem quasi tempora figura notasset ae statim per honorem mi- 

litiae quamquam octogenarius urbe summotus est missusque ad praefec- 

turam cohortis in extrema Aegypti parte tendentis: id supplieü genus 

placuit ut levi atque ioculari delicto par essetz im Wesentlichen überein- 

stimmend in Vita ı. Worin sollen wir glauben dass die hier so nach- 

drücklich betonte völlige Gleichheit von Vergehen und Strafe gesucht 

worden sei? Ich denke darin, dass, weil Juvenal gesagt hatte Ile 

et militiae largitur honorem (88), auch er per honorem militiae entfernt, 

und weil er geschrieben hatte (92) Praefeclos Pelopea faeit ( Philomela 

tribunos), auch ihm zur Strafe eine ‚praefectura cohortis auferlegt worden. 

Und wenn Vita v (389, ı0) in den Berieht über die Verbannung die 
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Bemerkung einflicht, paulo post, ut seiret sibi iratum principem, in CO- 

dieillis suis ad eum in exercitu mittendis inseruit “et te philomela promo- 

vit', so liegt auch hier, noch etwas weiter ausgesponnen, derselbe 

Gedanke zu Tage, dass die Strafe dem Wortlaut der ineriminirten 

Verse genau angepasst worden, und dürfte man schon darum nicht 

glaublich finden, was Ribbeck (praef. p. xı) annahm, dass Philomela 

der Name eines späteren Mimen gewesen, der den früheren Spott 

Juvenal’s über Paris auf sich bezogen und des Dichters Verbannung 

herbeigeführt habe; denn Pelopea und Philomela in Vers 92 stehen 

parallel und sind wie Agave Vers 87 specielle Bezeichnungen von Mimen- 

sujets, die hier dazu dienen, durch eonerete Namen das Ballet und 

durch dieses den Balletmeister zu ersetzen. Doch dies beiläufig. Jener 

Bericht über Anlass und Form der Verbannung bürgt für das Vor- 

handensein der Verse 88.89, und auf die Überlieferung also darf sich 

nicht berufen, wer diese beiden Verse als unechte auszuscheiden ge- 

neigt ist: denn nieht die Handschriften allein, auch Scholien und Bio- 

graphien bezeugen sie in unzweideutiger Weise. Doch messe ich diesem 

Ergebniss nur negativen Werth bei, dass man nicht zum Zweck der 

Verurtheilung der Verse sich auf Zeugnisse berufe, die das Gegentheil 

von dem darthun, was sie sollen. Positiv erachte ich die darin ge- 

gebene Gewähr für gering: denn die beiden Verse könnten unecht 

sein, trotz dem Zeugniss der Scholien und Biographien, wie sie hin- 

wiederum echt sein könnten, auch wenn Scholien und Biographien 

sie nieht kännten. Die Entscheidung über ihren Ursprung ist allein 

aus ihnen selbst zu ziehen, und uns hat die stilistisch-poetische Be- 

trachtung ergeben, dass alle inneren Gründe nicht gegen sondern für 

die Ursprünglichkeit der Verse sprechen. 

Soweit musste ich mich in die kritische Discussion einlassen, um 

mir den Boden frei zu machen für die Beantwortung der Frage, um 

deren willen die Untersuchung angestellt worden. 

Die fast übereinstimmende Tradition der Biographien berichtet, 

dass Juvenal in jungen Jahren ein kurzes Spottgedicht auf Paris den 

Pantomimen Domitians verfertigt und später, nachdem er bereits viel 
Beifall mit der Vorlesung seiner Gediehte gefunden, diesen Erstlings- 

versuch satirischer Dichtung in der siebenten Satire reprodueirt habe. 

Wie viel Glauben verdient die Erzählung, die überall, in den Com- 
mentaren zu der Stelle und in den Ausführungen über das Leben des 
Juvenal, ihren Platz und mannigfaltige Verwendung zu finden pflegt. 

Hat doch Ribbeck sie für so zuverlässig gehalten, um daraus für die 
siebente Satire, sie allein oder mit der Sammlung, soweit sie dem 
Juvenal angehöre, eine vom Dichter selbst besorgte zweite Ausgabe 

_ zu erschliessen: ‚der im Anfang der Satire belobte Caesar (Et spes et 
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ratio studiorum in Caesare tantum) sei Trajan und unter dessen Regie- 

rung die Satire verfasst, zuerst ohne die den Paris betreffenden Verse, 

später unter Hadrian habe Juvenal Anlass gefunden, jene früher, noch 

unter Domitian, gedichteten Spottverse auf Paris in die jetzt von 

Neuem zur Herausgabe gebrachte Satire aufzunehmen, und habe so 

durch den nahe gelegten Vergleich mit der früheren Satire den Ver- 

dacht erregt, unter Paris’ Namen und Aushängeschild Missstände am 

Hadrianschen Hofe zu rügen, was seine Verbannung zur Folge gehabt 

habe." Den verschiedenen Motiven nachzugehen, welche diese Com- 

binationen eingegeben haben, kann ich unterlassen: aber auf die mit- 

getheilte Erzählung der Biographien wird die Annahme einer wieder- 

holten und erweiterten Ausgabe der siebenten Satire nicht mit Recht 

gegründet. Denn wenn es heisst (in Vita ı 386, 1o und Vita ın 387, 18) 

mox magna freguentia tantoque successu bis aut ter auditus est, ut ea 

guoque quae prima fecerat inferciret novis scriptis: "Ille et militiae multis 

oder (in Vita v und vı 388, 25; 389, 19) in Paridem panltomimum . . 

guaedam carmina fecit, quae deinde inseruit in eam satiram Ei spes et 

ratio — , so liegt in dem Wortlaut nicht mehr, als dass Juvenal von 

dem früher verfertigten kurzen Spottgedieht auf Paris später bei Com- 

position der siebenten Satire Gebrauch gemacht habe, und bei dieser 

Fassung der Tradition werden wir, um uns nicht den Boden unter 

den Füssen wegzuziehen, beharren müssen. Aber welche Gewähr hat 

die Nachrieht in dieser Form? Um auf diese Frage zu antworten, 

ist zuvor festzustellen, welehe und wie viele Verse als die wieder- 

aufgenommenen zu betrachten seien. Die Vita ı nennt die drei Verse 

9o Quod non dant proceres, dabit histrio. tu Camerinos 

Et Bareas’, tu nobilium magna atria curas? 

92 Praefeetos Pelopea faeit, Philomela tribunos. 

Ebenso Vita v und vı (Sunt autem haee‘ Quod non... Philomela tribunos). 

Und von diesen drei Versen, vorausgesetzt dass man das gar sehr 

auf den hiesigen Zusammenhang bereehnete Futurum dabit nicht allzu- 

seharf nehmen will, wäre denkbar, dass sie als ein paar selbständige 

Spottverse auf Paris bei Lebzeiten des Mimen gemacht und (wenn 

‘auch vielleieht nur in engerem Kreise) verbreitet, später, als Juvenal 

die siebente Satire schrieb, um die gefällig geformten aufzuheben und 

mehren zur Kenntniss zu bringen, da sie, so wie sie waren, dem Zu- 

sammenhang sich fügten, wieder benutzt worden seien. Denn auch 

! Praef. p. xıı. Der echte und der unechte Juvenal. 5.70 fg. 

2 Die Vitae, welche den Vers anführen, haben alle Bareas, ebenso die Mehrzahl 

der Handschriften. Dagegen der cod. Pithoei und das Lemma der Scholien Baream. 

Ersteres beruht auf dem Assimilierungstrieb (Camerinos et Bareas), mit letzterem kann 

man 8, ı82 Volesos Brutumque vergleichen. 

Sitzungsberichte 1833. 99 
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in den vorliegenden Satiren fehlt es nicht an einzelnen wörtlichen 

Wiederholungen ganzer Verse Der Vers quo tondente gravis üuweni mihi 

barba sonabat steht in ähnlichem Zusammenhang 1, 25 und ı0, 226; 

die Appellation an die Fortuna 

Nullum numen habes, si sit prudentia: nos te, 

Nos faeimus, Fortuna, deam caeloque locamus 

liest man am Schluss der zehnten Satire und liest sie in der vier- 

zehnten Satire 315 fg.; der Vers (13, 137) vana supervacui dieunt 

chirographa ligni kehrt (nur mit dicens) 16, 41 wieder. Allein schon 

zu anderem Zweck ward bemerkt, dass Vita ı als die wiederholten 

Verse eitiert ‘Me et militiae multis largitur honorem (88). “quod non 

dant proceres dabit histrio (90) , und dass mit diesem Citat zweier im Text 

nieht unmittelbar auf einander folgenden Verse auf die ganze Reihen- 

folge der fünf Verse 88—92 verwiesen werde; und da wir ferner 

sahen, dass Vita ı und ıı in der Bezeichnung der Spottverse auf Paris 

paucorum versuum satyra non absurde composita in Paridem pantomimum 

poetamque 'semenstribus militiolis tumentem einen unzweifelhaften Hinweis 

enthalten auf die Verse 88.89; endlich auch in der an die Wieder- 

holung von Versen geknüpften Nachricht von der Bestrafung Juvenal’s 

Bezugnahme auf alle fünf Verse erkannten, so folgen wir nur in den 

Biographien selbst liegenden Andeutungen, wenn wir annehmen, dass 

die ihnen zu Grunde liegende Tradition die Verse 88 —92 

Ille et militiae multis largitur honorem, 

Semenstri digitos vatum eircumligat auro. 

90 Quod non dant proceres, dabit histrio. tu Camerinos 

Et Baream, tu nobilium magna atria. curas? 

Praefeetos Pelopea faeit, Philomela tribunos 
als die ehemals gegen Paris gedichteten, später in die siebente Satire 

aufgenommenen Verse ansah, und dass also auf diese die in den Viten 

gebrauchte Bezeichnung pancorum versuum satyra Anwendung finden 

sollte, die, so seltsam sie ist, wenigstens an eine ausgeführte Satire 

auf Paris zu denken verwehrt. Von diesen fünf Versen aber werden 
wir nicht mehr einräumen, was wir von den drei letzten glaubten 

zugeben zu können, dass sie als selbständiges Spottgedicht auf Paris 

bestanden haben könnten, sondern diese fünf, wie sie selbst in fest- 

gefügter Abfolge sich an einander schliessen, so setzen sie noth- 

wendig eine Umgebung voraus, wie die ist, in der wir sie heute 

lesen. Wenn aber dem so ist, so wird die Glaubwürdigkeit der 

Erzählung von den früher gediehteten, später wiederholten Versen 

in Frage gestellt, zumal die in den Biographien gegebene wunderliche 

ss Malvierung dieser Wiederholung den Glauben an die Richtigkeit der 
Ss en zu unterstützen wenig Begignek ist. Ad mediam fere aetatem, 
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heisst es in Vita ı, deelamavit animi magis causa quam quod scholae se 

aut foro praepararet, et dein paucorum versuum satyra non absurde com- 

posita in Paridem pantomimum poetamque semenstribus militiolis tumentem 

genus scripturae industrie excoluit, et tamen bene diu ne modico quidem 

auditorio quiegquam committere est ausus, mox magna frequentia tantoque 

successu bis aut ter auditus est, ut ea quoque quae prima fecerat inferciret 

novis scriptis: "Quod non dant —.!'" Wollte man aber einwenden, dass 

Juvenal die älteren Verse mit einer durch den hiesigen Zusammen- 

hang gebotenen Abänderung aufgenommen habe, so würde man mit 

einer vagen Möglichkeit eine an sich wenig Vertrauen erweckende 

Tradition zu retten suchen, die entweder so wie sie ist sich bewähren 

müsste, oder aber abgewiesen zu werden verdient. Zu letzterem 

werden wir uns um so leichter entschliessen, je deutlicher der Anlass 

zu sein scheint, aus welchem die Fabel erwachsen ist. Juvenal redet 

in der siebenten Satire von Statius dem Dichter und Paris dem Panto- 

mimen (V. 82 u. 87) wie von Lebenden und Gegenwärtigen. Beider 

Lebenszeit fällt unter Domitian, der den Paris in den ersten Jahren 

seiner Regierung 836 a. u. ermorden liess (Dio Cass. 67, 3 vgl. Sueton. 

Dom. ce. 3). Die Satire aber, deren erster Vers Ef spes et ratio stu- 

diorum in Caesare tantum (vgl. V. 20) einen Kaiser belobt, der, 

noch ohne Verdienst um die Förderung der Künste, wenigstens zu 

Hoffnungen berechtigt, ist vermuthlich unter Trajan, oder wenn man 

lieber will, unter Hadrian gediehtet, (denn die Entscheidung ist für 

unsere Frage gleichgültig), und einen späteren Kaiser als Domitian 

setzen auch die Biographien voraus, so unklar und unbestimmt sie 

auch darüber reden.” Wozu also jetzt, so viele Jahre später, ein 

! Die Vita ın (p. 387), die im Context meist mit Vita ı stimmt, aber einige Zu- 

sätze hat, die jener fehlen, zum Theil richtige und unentbehrliche, schreibt so: ad 

mediam fere aetatem declamavit animi magis causa quam quod scholae se aut foro 

praepararet deinde ad poetices se applicavit et postquam diu tacuit, „uberiori vitiorum dam 

gliscente contagiome ab indignatione incepit “semper ego auditor tantum (1,1); dehine pau- 

corum versuum satyra non absurde in Paridem Domitiani pantomimum et aulae histrionem 

semestribus tumentem vibrata poetamque P. Statium composita, hoc genus scripturae 

industrie exeoluit, et tamen diu ne modico quidem auditorio quiequam committere est 

ausus, mox magna frequentia magnoque successu bis ac ter auditus est, ut. Danach 

würde also die satira in Paridem noch hinter die erste Satire, deren Eingang sie als 

ersten Versuch in dieser Dichtung bekundete, fallen. Die Worte über Paris sind 

wohl so zu ordnen: in Paridem Domitiani pantomimum et aulae histrionem vibrata poetamque 

P. Statium semestribus tumentem composita. Der Zusatz P. Statium ist zwar falsch, weist 

aber, noch deutlicher als poetamque, auf den Ursprung hin; tumentem hier und in 

Vita ı scheint richtig und wird mit Unrecht abgeändert. Die Worte bis ae ter (oder 

bis aut ter), die Jahn (ed. 2) einklammert, Ribbeck von zwei- oder dreimaliger 

Wiederholung desselben Vortrags erklärt, halte ich für ursprünglich und verstehe 

zwei oder drei Vorlesungen. 
2 Erat tunc in delieiis aulae histrio multique fautorum eius quotidie ‚provehebantur. venit 

ergo Juvenalis in suspicionem quasi tempora (praesentia) figurate notasset (Vita ı u. ın), dies und 

99* 
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Angriff auf den längst gestorbenen Paris, und das in einem Tone, 

als ob der Angegriffene noch unter den Lebenden wäre? Es ist klar, 

die Verse sind nicht jetzt geschrieben, sind vielmehr ein alter Versuch 

des Dichters aus Domitian’s Zeit, dem er nur jetzt in dem neuen 

Gedicht einen Platz eingeräumt hat. Juvenal redet öfters von Ver- 

gangenem wie von Gegenwärtigem und hat dadurch die Interpreten, 

die nach Zeitindieien suchten, mitunter in die Irre geführt (Madvig 

Opp- 2, 185). Aber auch das ist nieht unbekannt, dass antike Kritiker 

und Erklärer manchmal an Einer Stelle bedenklich die Köpfe schütteln 

über eine Erscheinung, die sie an mehren zu beobachten Gelegenheit 

hatten. Darum also, weil die Verse auf Paris Niemanden, der Juvenal’s 

Weise kannte, ein Bedenken einflössen konnten, werden wir die An- 

nahme noch nicht aufgeben, dass jene Überlegung den Mythus von 

den wiederaufgetischten Versen erzeugt habe. Denn die Art der 

Mittheilung lässt nur zu deutlich erkennen, was die Biographen von 

einer Satire Juvenal’s auf Paris reden, beruht nicht auf sicherer Kennt- 

niss oder klarer Vorstellung, sondern ist aus den vorliegenden Versen 

nicht ohne Missverständniss' abgeleitet. Und dieses Ergebniss der 

bisherigen Betrachtung, dass die Verse 88—92 der siebenten Satire, 

wie sie hier fest im Zusammenhang sitzen und einen integrirenden 

Theil der Darstellung ausmachen, so auch niemals anderswo als in 

dieser Satire gestanden haben, werden wir um so sicherer halten, 

wenn sich etwa noch ein äusserer Anstoss aufweisen lässt, der die 

klügelnde Gesehäftigkeit alter Interpreten auf diese Fährte zu leiten 

besonders geeignet war. 

An dieselben Verse der siebenten Satire wird die Nachrieht von 

der Verbannung Juvenal’s angeschlossen, deren in allen erhaltenen 

Biographien nebst einigen Scholienstellen Erwähnung geschieht, aber 

so, dass im Einzelnen in den Angaben über Zeit und Ort des Exils 

grosse Verschiedenheit herrscht. Sehen wir ab von Vita vır, welche 

Juvenal’s Verbannung unter ‘Claudius Nero’ setzt (wie in dem erwähnten 

Seholium zu 7, 92), so ist es in Vita ıv Domitian, welcher den 

Diehter nach Aegypten in die Verbannung schiekt, aus der er nach Rom 

nicht zurückkehrt (ähnlich Schol. ı, ı; vgl. Schol. 4, 38). In Vita ı 

und ı?), ebenso v und vı (in welcher letzteren zweimal Trajan ge- 

das Folgende weist durch den Zusammenhang auf einen späteren Kaiser hin: ähnlich 

Vita ım und v 
! Wie sich namentlich in den Worten poetam semenstribus militiolis tumentem zeigt. 

S. Anm. ı zu S. ıı. 
2 Die Worte in Vita ıı p. 387, 26 intra brevissimum tempus Ieös auros adseri- 

bitur nr Borna chore revertiturque luvenalis Romam qui tandem ad Nervae et Traiani prin- 
senio ete. die Base Domitian angehen, passen nicht zu der vorher- 

genden Er Erzählung, & dass Juvenal als: octogenarius nach Aegypten verbannt worden, 
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nannt wird, einmal, vielleicht beidemal irrthümlich) ist es dagegen 

nieht Domitian, sondern ein späterer Kaiser, vermuthlich Hadrian, 

welcher den achtzigjährigen Dichter nach Aegypten oder (in v und vı) 

nach Schottland verbannt, und Juvenal findet hier wie dort bald 

nachher in der Verbannung seinen Tod. Eine ähnliche Vorstellung 

deutet die arg verstümmelte' Vita m an, nur dass sie den Dichter 

aus der Verbannung (der Ort ist nicht genannt) nach Rom zurück- 

kehren und hier in seinem zweiundachtzigsten Jahre sterben lässt. 

Übereinstimmend wird dagegen in fast allen Nachrichten die Ver- 

bannung Juvenals mit einem Angriff desselben auf den Pantomimen 

Paris in Verbindung gebracht; auch darin besteht im Wesentlichen 

Übereinstimmung, dass die Verbannung in der Form einer dem Dichter 

verliehenen militärischen Ehrenstellung erfolgt, per honorem militiae, 

oder wie sonst die entsprechenden Ausdrücke in fast allen Biographien 

lauten. Wir fragen nicht, was ist Wahres an der Sache, sondern wir 

fragen nur, wie sollen wir diesen 'Thatbestand der Überlieferung er- 

klären. Denn das leuchtet von selbst ein, dass eine feste Tradition 

über Juvenal’s Verbannung diesen Angaben nieht zu Grunde liegt, 

aber auch das ist nieht zu verkennen, dass ein gemeinsamer Kern 

dureh alle Nachrichten hindurchgeht, der Aufklärung verlangt. 

Ausser den an die Satirensammlung angeschlossenen in Scholien 

und Biographien vorliegenden Nachriehten besitzen wir, davon ge- 

trennt, noch zwei Zeugnisse über Juvenal’s Verbannung, das eine in 

Johannes Malalas Chronographia x, p. 262 fg. Dind., welches Suidas 

in verkürzter Form wiederholt: & d& auros Bacırels Acuerizvos Epireı 

mov öpymormv ToD mpasıvou MEpoUs ThS "Pouns rev Aeyousvov Mazda“ men o0 

nal &Aodopeiro dmo ris Fuyaagreu "Puuns xaı lovBevarisv FeÜ Femrov Tov 

"Puuaiov, Ws Yaıpwv Eis 70 Tpaawav. earıs Bacırels EEwpioe ziv aurev "Iev- 

Bevarıov Tv momrnv Ev mevramsre Ei av Außunv, Tov de öpynor TAOU- 

rioas dmeunbev iv "Avrıoyeie 77 weyarn Emi 76 olxeiv aürev eZw rue morEwe. 

ers Tlagıs eoyiorns drei dmerduv ur &fw TAs auras molews xrı0as kaurw 

olxov moodorsiov xl Aclrpov, Cmep doriv dws Tas vüv TO Acyonevov Hugadeınos 

nal 6 olxos. ndxel rereurioas zeirdı iv Tool omıdev ToD oixov Ev TOIs anmas 

wöreo. Was hier über Paris erzählt wird, beruht auf Personen- 

verwechslung, und lässt diese Verwirrung auch zu dem was sonst 

diese Nachrieht Besonderes enthält, kein Vertrauen fassen. Bemer- 

kenswerth aber ist, dass Juvenal’s Verbannung auch hier unter Domitian 

gesetzt und mit einem Tänzer oder Schauspieler Paris, einem Günst- 

sondern sind einer Darstellung entlehnt, nach welcher Juvenal unter Domitian ver- 

wiesen worden, aber bald nach des Kaisers Tod nach Rom zurückgekehrt sei. 

Tor hac de causa (p. 388, 6) wird eine Lücke sein, deren Inhalt man sich 

nach dem Zusammenhang in Vita ı und ır ergänzen kann. 
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ling Domitians, in Zusammenhang gebracht ist. Doch ist eime Ver- 

bindung dieser Nachricht mit den übrigen, soviel ich sehe, nieht 

erkennbar, vielleicht auch chronologisch nieht möglich gewesen. Da- 

gegen scheint der andere noch übrige Zeuge uns das zu bieten, was 

wir suchen. Sidonius Apollinaris, der gallische Rhetor und Dichter 

des fünften Jahrhunderts zählt in dem langathmigen Widmungsgedicht 

seiner Carmina (1 V. 266ff.) unter den Stoffen und Diehtern, dergleichen 

man von ihm nieht erwarten dürfe, unter anderen auf 

Non Gaetulicus hie tibi legetur.... 

Non qui tempore Caesaris secundi 

Aeterno ineoluit Tomos reatu; 

Non qui consimili deinde casu 

Ad vulgi tenuem strepentis auram 

Irati fuit histrionis exul. 

In dem ungenannten, mit dem verbannten Ovid zusammengestellten 

Diehter, der später als jener, durch den Zorn eines beliebten Schau- 

spielers landesverwiesen, ein ähnliches Schicksal erlitten, erkennt man 

den Juvenal, und unbedenklich darf man annehmen, dass diese Nach- 

richt auch den Biographen und Seholiasten Juvenal’s bekannt war; 

ja der Ausdruck in Vita ıv (p. 388, 16) missus in exilium ewxpertus 

est quantum unius histrionis ira valeret (ohne Nennung des Namens) 

seheint selbst im Wortlaut an die Verse des Sidonius anzuklingen. 

Aber hier fand man nichts als das nackte histrionis exul, und blätterte 

man, Ergänzung oder Bestätigung der Nachricht zu gewinnen, in den 

vorliegenden Satiren, so ergab es sich fast als nothwendig, dass man 

bei unserer Stelle stehen blieb, die allein einen boshaften Angriff auf 

einen berühmten Mimen enthielt (genannt als beliebter Schauspieler 

wird Paris auch 6, 87), die einzige, in der der Name Aistrio vor- 

kommt. Damit aber war auch die fabelschaffende Erfindung in Bewegung 

gesetzt. Nahm man die Stelle für sich, so folgte aus dem Spott über 

den Günstling Domitian’s, dass unter dessen Regierung die’ Verbannung 

über Juvenal verhängt worden." Zog man in Betracht, dass der Caesar, 

mit dessen Lob die Satire anhebt, nicht Domitian sein könne, sondern 

ein späterer, sei es Trajan oder Hadrian, sein müsse, so stellte die 

Überlegung sich ein, die ich früher bezeichnet habe, und für die 

ich hier den äusseren Anstoss zu gewinnen meine: nieht jetzt erst 

sind die Verse über Paris gedichtet, sondern einst bei Lebzeiten des 

einflussreichen Schauspielers, sind jetzt in der unter Trajan oder Ha- 

drian verfassten Satire reproduciert worden, und haben, indem sie 

als ein verdeekter Angriff auf analoge Verhältnisse der Gegenwart 

00% Dass die Verbannung auch unter “Claudius Nero’ gesetzt worden (S. oben 

8 1180 u. 1186) beruht wohl auf Verwechselung mit Paris, dem Günstling Nero’s. 
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genommen wurden, dem Dichter die Verbannung zugezogen. Hatte 

man so des Sidonius unbestimmte Wendung irati histrionis exul aus 

dem Dichter selbst bekräftigt und ergänzt, so fand sich unschwer 

das Weitere hinzu: fragte man nach dem Ort der Verbannung, so 

bot sich der von ihm selbst (15, 45, vgl. Schol. ı5, 27) bezeugte 

Aufenthalt Juvenal’s in Aegypten dar.‘ Oder da davon, was der in 

Aquinum, Juvenal’s Geburtsort, gefundene, jetzt verschollene titulus 

(©. I. L. x n. 5382) bezeugt, dass Juvenal Tribun oder Praefeet einer 

cohors Delmatarum, vermuthlich der ersten,’ gewesen, von der ander- 

! Die Verse, welche diesen Aufenthalt bezeugen, sind von den Kritikern nicht 

gut behandelt worden. Ribbeck, der die Satire dem Juvenal abspricht, erkennt in 

V. 44 fg. erasse Unkenntniss Aegyptens: ‘als ob Kanobus, an der Mündung des Nil, 

nicht zu Aegypten gehörte. Jahn hat neuerdings der Meinung derer sich angeschlossen, 

welche die Verse 44 horrida sane — 48 titubantibus für unecht halten. Mir scheint 

Beides, der Tadel wie die Ausmerzung, unbegründet, letztere den Zusammenhang 

empfindlich zu schädigen. 

sed tempore festo 

Alterius populi rapienda occasio eunctis 

Visa inimieorum primoribus ac ducibus, ne 

Laetum hilaremque diem, ne magnae gaudia cenae 
Sentirent positis ad templa et compita mensis 

Pervigilique toro, quem nocte ac luce iacentem 

Septimus interdum sol invenit. Horrida sane 

Aegyptus, sed luxuria, quantum ipse notavi, 

Barbara famoso non cedit turba Canopo. 

Adde quod et facilis vietoria de madidis et 
Blaesis atque mero titubantibus: inde virorum 

Saltatus nigro tibieine, qualiacumque 

50 Unguenta et flores multaeque in fronte coronae, 

Hine ieiunum odium. 

Juvenal setzt die Gründe auseinander, welche die Häupter des einen Volks bestimmten, 

jetzt über das andere herzufallen: erstlich damit diese ihr fröhliches Fest (40 fg.) nicht 

begehen sollten, und nachdem er die Ausgelassenheit des Festes gezeichnet, schliesst 

er bestätigend ein allgemeines Urtheil an: “Aegypten ist allerdings ein wenig eultiviertes 

Land (horrido), aber in der Schwelgerei (lururia) thuen es alle gleich und steht eine 

barbara turba wie die der Ombiten dem durch seine Ausschweifung berüchtigten 

Canopus nicht nach” Was ist daran zu tadeln? Dann fährt Juvenal mit Adde quod (47) 

in der unterbrochenen Exposition der bestimmenden Gründe des Angriffs fort: “über- 

dies ist der Sieg über die Betrunkenen und Wankenden leichter: auf der einen Seite 

Tanz und Spiel, auf der anderen nüchterner Hass. Das inde — hine (48. 51) hat 

keinen Sinn mehr, wenn der Satz (47: 48) Adde quod fehlt. 
? Die Inschrift, wie Mommsen sie giebt, lautet: 

cereRI SACRVM 
d. iuNIVS : IVVENALIS 

trib. COH - [I] DELMATARVM 
II: VIR: QVINQ : FLAMEN 

DIVI- VESPASIANI 
VOVIT DEDICAVitqVE 

VA PEC 

(eo) 4 

4 nn 

worin trib nieht vollkommen sicher, I Zusatz von Mommsen ist. Über die cohors Del- 

matarım s. was Ribbeck praef. p. XI anführt und Hübner im Hermes 16, 566. 
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weitig feststeht, dass sie in Hadrianischer Zeit in Brittannien stand, 

eine dunkle Kunde auch zu den Biographen Juvenal’s gelangt sein 

konnte, so war auch Schottland entfernt genug, dorthin die Ver- 

bannung zu legen; und haben wir hierin aller Wahrscheinlichkeit 

nach auch die Quelle zu suchen, aus welcher die wiederholt aufge- 

tischte Nachricht geflossen, dass Juvenal mit militärischer Charge 

(vgl. auch Sat. 16) in die Verbannung geschickt worden. Wenn 

dies, wie früher (S. ı 181) gezeigt, auf die Verse der siebenten Satire 

so angewendet worden, dass die Bestrafung sich genau an den Wort- 

laut der gerügten Verse hielt, so lässt die darin liegende lächerliche 

Vorstellung nur zu deutlich erkennen, wess Geistes Kind diese Er- 

findungen sind: man empfand, wie geringfügig die Schuld sei, die 

aus diesen Versen sich deducieren liess, und ersann, diesem Mangel 

aufzuhelfen, eine Strafe, die einer Auszeichnung ähnlich sah. Auch 

die achtzig Jahre, welche dem Juvenal aufgebürdet worden, als er 

zur Strafe als praefectus cohortis nach Aegypten geschickt wurde, lassen 

sich wohl noch als das Ergebniss einer angestellten Berechnung er- 

kennen. Denn wenn Juvenal ad mediam fere aetatem  deelamavit, wie 

Vitaı u. m p. 386, 4. 387, 7 besagen, dann allmählich sich auf die 

Satirendiehtung zu verlegen angefangen hat (ebenda 6 u. 9), Angaben, 

die aus der ersten Satire gezogen sind, in welcher Juvenal sowohl 

seine Decelamationsübungen bezeugt (V.ı5 fl.), als auch dass er damals 

bereits seine öuventus hinter sich hatte (V. 25), so war er, wenn er mit 

dem Ende Domitian’s (849) zu dichten angefangen, gegen Ende der 

Regierung Hadrians (891) ein achtzigjähriger Greis.' 

die Gänge der Erfindung überall die gewesen, die ich 

bezeichnet habe, will ich nicht behaupten, aber die Fäden, aus 

denen die Erzählungen der Biographien und Seholien gewoben sind, 

meime ich richtig blosgelegt und damit den Glauben an diese Nach- 

richten zerstört zu haben, in denen nichts enthalten ist, was nicht rein 

ersonnen oder aus Juvenal selbst mit Recht oder Unrecht erschlossen 

ist.” So bleiben allein die Verse des Sidonius übrig, in denen ieh den 

! Über Juvenal’s Geburts- und Todesjahr ist aus den verschiedenen Angaben 
der Vitae nichts mit einiger Sicherheit zu entnehmen. Man muss sich begnügen, für 
einige Satiren aus Indicien in ihnen selbst die Zeit ihrer Entstehung zu fixieren, wie 
Borghesi gethan (Oeuvres 5, 510 fe.). 

. ei entgegengesetzt hat Ribbeck (praef. p. xır), indem er aus den verschiedenen 

Viten was passend schien ausgelesen, mit kleinen Ergänzungen und Lücken einen 

ge Zusammenhang hergestellt, den er für den ursprünglichen und die darin 
N er für verlässlich zu halten geneigt ist, mit einem Zutrauen zu 

‚ das zu seiner geringen Werthschätzung der handschriftlichen 
ieferung in bemerkenswertiem Gegensatz steht. Die Freiheit des Verfahrens, 

ei fast unv war, möge folgendes Beispiel zeigen. An den Schluss 



VAHLEN: Juvenal und Paris. 1191 

Anstoss zu den Überlegungen der Biographen zu erkennen glaubte: 
denn ich leugne nieht, dass Juvenal und Paris gemeint war, und wenn 
Sidonius in solcher Unbestimmtheit den Juvenal kenntlich machen 
konnte (Ovids Verbannung wird an Ort und Zeit gebunden, die des 
anderen lässt ein vages deinde im Dunkel), so ist klar, dass er sich 
auf eine damals verbreitete Meinung stützen durfte, und man kann 
nicht umhin, anzunehmen, dass eine Nachricht, Juvenal sei dureh den 
Schauspieler Paris in die Verbannung getrieben worden, aus älterer 
Zeit bis auf Sidonius und Malalas sich fortgepflanzt hatte. Wer diesen 
Grundstock der Tradition, so wie er ist, für wahr halten will, kann 
mit Gründen nieht widerlegt werden, nur sollte man einräumen, dass 
eine Verbannung unter Hadrian (oder Trajan) wie sie rein das Ergebniss 
ist aus den Klügeleien über die Verse der siebenten Satire und deren 
Wiederholung aus früherem Gedicht, so auch mit diesen Erfindungen 
hinfällig wird." Eine Verbannung unter Domitian aber (die, wenn 
Paris die Veranlassung war, nicht extremis Domitiani temporibus, wie 
Vita ıv sagt, sondern in den ersten Regierungsjahren Domitians 
erfolgt sein muss) bringt das Unglaubliche mit sich, dass in Satiren, 
die alle nach Domitians Zeiten gedichtet sind, ihrer nirgends auch 
nur andeutungsweise Erwähnung geschieht, trotzdem Gelegenheit dazu 
sich mehr als einmal bot.” Bei dieser Sachlage wird die Aufmerksam- 
keit immer von Neuem auf die Verse der siebenten Satire gelenkt, 
von denen wir den Ausgang unserer Betrachtung genommen haben, 

der von ihm reconstruirten Vita setzt Ribbeck die Worte In exilio ampliavit satiras et 
pleraque mutavit, aus der er eine dritte, nach des Dichters Tode publicirte, mit vielen 
einzelnen Versen und ganzen Stücken und einigen vollständigen Satiren bereicherte 
Ausgabe en et p- xııı Der echte und -der unechte Juvenal S. 72 ff.), welche 
durch die handschriftliche Tradition auf uns gebracht sei. Aber darf man diese Worte 
aus dem Zusammenhang lösen, in dem sie geschrieben sind? Vita ıv heisst es ertremis 
Domitiani temporibus missus in exilium .. exulavit in Aegypto sub specie honoris nec inde 
a novis principibus revocatus est. in exilio ampliavit satyras et pleraque mutavit invehiturque 
in cineres Domitiani. Der Berichterstatter, welcher Juvenal am Ende von Domitians 
Regierung (Ribbeck hat auch den Worten extremis Domitiani temporibus eine ganz andere 
Beziehung gegeben als sie hier haben) in die Verbannung gehen und nicht zurück- 
kehren, sondern unter Antoninus Pius in Aegypten sterben lässt, musste wohl der Mei- 
nung sein, dass er den grössten Theil seiner Satiren (in denen, 4, 153, Domitians 
Tod ausdrücklich ah ist) in der Verbannung geschrieben habe; wer daher die 
angesetzte Zeit der Verbannung verwirft, wird auch von dieser Angabe keinen Gebrauch 
URN dürfen. 

as sonst .gegen die von Ribbeck wieder aufgenommene Verbannung unter 
en spricht, hat Borghesi Oeuvres 5, 512 erörtert. 

ch denke besonders an den Schluss der ersten Satire von V. ı50 ab 
a n kann, 

Satirendichtung den Dichter aussetzte. Und dass sie wirklich Angriffe erfahren, scheint, 
wenn ich anders richtig verstehe, der Schlusssatz von Sat. 3 anzudeuten, wo er dem 
Umkeicis die Worte in den Mrnd legt, satirarum ego, ni pudet illas , Adiutor er 
veniam in agros. 

‚ Sitzungsberichte 1883. 100 
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und die Vermuthung drängt sich auf, dass diese Verse die Wurzel 
hergegeben für die ganze Tradition über die Verbannung des Dichters, 
in doppeltem Gange, einmal in älterer Zeit, so dass die Angabe, 
Juvenal sei durch Paris verwiesen worden, angesehen werde als 
Resultat von Combinationen, die von allgemeinen Erwägungen über 
die Juvenalische Satire und deren dem Dichter selbst wohl bewusste 
Gefährlichkeit ausgehend, ihre besondere Färbung aus unserer Stelle 
gezogen, die mit dem Angriff auf den einflussreichen Günstling Do- 
mitians und der gleich folgenden Erinnerung an Fabius und Cotta, 
die um den verbannten Ovid, an Lentulus, der um den verbannten 
Cicero sich mühte, den Gedanken nahe legen konnte, Juvenal sei 
selbst einmal einem ähnlichen Schicksal anheimgefallen; und von 
Neuem dureh Vermittelung und Anregung der Verse des Sidonius in 
den eonfusen und albernen Erzählungen der Biographen und Scholiasten. 
Aber obwohl mit jener Annahme der früh beginnenden Deuteleiensucht 
antiker Erklärung nicht zu viel zugemuthet wird, für verlässlich kann 
sie nieht gelten, und indem ich die Vermuthung für nicht mehr 
ausgebe als sie ist, fasse ich das sichere Ergebniss der bisherigen 
Betrachtungen dahin zusammen, dass die Verse 88—92 der siebenten 
Satire allen Fabeleien der Biographen zum Trotz nicht aus älterem 
Gedicht entlehnt sind sondern dieser Satire ursprünglich angehören 
und weder unter Domitian, unter dem sie nicht existierten, noch auch, 
unverfänglich wie sie sind, unter Trajan oder Hadrian jemals den 
Grund zu einer Bestrafung Juvenals abgegeben haben können. 

Ausgegeben am 22. November. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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: dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 

zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages „abgedruckt. 

Um dem mathematisch - natur Leserkreise den ihn näher angehenden Theil 

des Stofles der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 

Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Siena enthält ee Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und een Naturwissenschaften 

in vollständigem Abdruck, dee in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen kin Auch demselben 

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden 

und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats- 

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats nn Personen, Gesellschaften und 

Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- 

berichte«. fortan die »Mathematischen und re bene: sich zuschieken 

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu aa 

e Akademie versendet ihre »Sitzungsberichte« oder die »Mathematischen und Motnpischsftlichen 
A weine an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftenverkehr steht, . lich drei Mal, nämlich: 

a einge ;ke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Mon Tai, 
Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats at 

ae ctober bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung 
egisters. 

Diejenigen en welchen Theile des Jahrgangs 22 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht, 
hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen nur in 
Aussicht er de kann, wenn dieselben spätestens Bi zum Ende des Jahres 1883 angebracht werden 

egen etwa gewünschter ee “ er Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be- 
zuges der re u.s. w. siehe un 

In Commission bei Fern. Dümmter’s V a (Harrwırz & Gossmann) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 
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Die Längenmafse der Alten. 

Von R. Lersivs. 

Die Ägypter hatten zwei Ellen, eine kleinere, welche mit dem Körper- 

mafse des Vorderarms eines Mannes übereinstimint, und eine gröfsere, 

welche die kleinere um '/; dieser kleineren übertrifft. Wir kennen 

das Verhältnifs dieser beiden Ellen ganz genau durch eine Anzahl 

Maflsstäbe, die sich noch erhalten haben; wir wissen aus ihnen, dafs 

sich beide Ellen wie 6 zu 7 verhielten. Auch wird auf den Mafs- 

stäben die Eintheilung derselben in sechs Palmen zu je vier Fingern 

gegeben. Darüber habe ich in meiner Abhandlung über »die alt- 

ägyptische Elle und ihre Eintheilung« die 1865 hier gelesen 

wurde, gehandelt. 

Auch ihre absolute Länge kennen wir. Die gröfsere hatte 0.5235”, 

die kleinere folglich 0.450”. Wir wissen das aus den architektonischen 

rothen Baulinien, welche ich an den Innenwänden der halbzerstörten 

Pyramiden und umliegenden Gräber, die in das dritte Jahrtausend 

vor Chr. gehören, langhingezogen gefunden habe, und welche nach 

den Intervallen von 0.525” durch die zugeschriebene Gruppe der Elle 

gezählt waren. Wir finden dieselbe Gröfse dieser Elle durch die 

Vergleichung der bereits erwähnten Mafsstäbe in Holz oder Stein, 

von denen der älteste und genaueste bis unter den König Horus im 

ı5. Jahrhundert vor Chr. zurückgeht, und endlich auch dieselbe bei 

dem Nilmesser von Elephantine, dessen Errichtung, wie es scheint, 

in die Nähe der Ptolemäerzeit gehört. 

Von diesem einen festen Punkt aus können wir die Länge der 

griechischen Elle ebenso genau bestimmen. Ich habe in meiner 

Abhandlung über die ägyptische Elle bereits mich auf das entschie- 

denste gegen alle Versuche erklärt, aus dem Vermessen von Tempeln 

oder anderen Monumenten die zum Grunde liegenden Ellen zu be- 

stimmen. Ich war daher verwundert, vor Kurzem von Hrn. DörrrEıD,? 

! Die Angriffe gegen diese Abhandlung von DörrreLp in den »Mittheilungen 
des deutschen Archäol. Instituts zu Athen 1883 S. 36 ff. habe ich ebendaselbst 
in dem nächsten Hefte zurückgewiesen. 

2 Mittheilungen von Athen. 1882. S. 284. 

101 * 
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der von seinen eigenen früheren Vermessungen dieser Art zurück- 

gekommen war, mich selbst in der Reihe von Jomarn, Wiırricn, 

Hevrtsch, Orrert, Bons, denen er noch Viele hätte hinzufügen können, 

als desselben Fehlers schuldig aufgeführt zu finden, weil ich im Grabe 

Ramses IV. gemessen hätte. Dabei mufs ich doch bemerken, dafs 

ich in jenem Grabe, das ich in einem alten Plane auf Papyrus wieder 

erkannt hatte, die alten hieratischen Mafsangaben nur nach- 

zumessen brauchte, was eine ganz andere Operation ist, als einen 

Tempel ohne Inschriften nach seinen Architekturtheilen auszumessen 

um seine Elle zu finden. Man könnte an den Zahlen des Papyrus 

selber nachweisen, dafs es unmöglich gewesen wäre, die Elle dieser 

Mafsangaben zu finden, wenn sie nicht selbst dazugeschrieben ge- 

wesen wären. 

Ich habe aber noch eine Rechnung gemacht, die ebenso wenig 

in die Kategorie jener andern Messungen gehört, da sie keineswegs 

ein gesuchtes Mafs bestimmen, sondern ein gefundenes bestätigen sollte. 

Ich habe nämlich, in derselben Abhandlung über die Elle, zur Be- 

stätigung der durch röthe Linien von den Ägyptern verzeichneten Elle 

von 0.525 Meter, neunzehn Schachte aus verschiedenen Pyramiden 

aufgeführt, welche ein und dieselbe Breite von zwei solchen Ellen 

hatten. 

Dagegen hält es Hr. DörrreLn für gerechtfertigt (1882 S. 292), 
dieselbe Messungsmethode, die er bei grolsen Dimensionen verurtheilt, 

auf die »kleinen Gliederungen und Profile« anzuwenden, und sie zum 

» Ausgangspunkte für die Bestimmung des Fufsmafses zu nehmen«, 

was ich mir nicht gestatten würde. 

Mir stand seit längerer Zeit fest, dafs die von Hurssca vollständig 

zusammengestellten Versuche, den Betrag der griechischen Elle fest- 

zustellen, kein sicheres Resultat für den griechischen Fufs geben 

konnten, da sie auf dem für mich unriehtigen Wege der architek- 

tonischen Berechnung gewonnen waren. Daneben aber hatte ich die 

Überzeugung gewonnen, dafs die ägyptische und zwar die kleine 
ägyptische Elle, der griechischen Elle sehr nahe gestanden haben 

mulste. Ich schlofs dies daraus, dafs Herodot zwischen beiden 

Systemen nirgends einen Unterschied macht, sondern sie beide als 
identisch behandelt. Diese scheinbar vollständige Gleichheit schlofs _ 
von vorn herein die grofse ägyptische Elle von der Vergleichung 
mit der griechischen aus; denn diese ging noch weit über den gröfsten 
aufgestellten Betrag der griechischen Elle hinaus, und wenn man 
irgend eine der supponirten griechischen Ellen hätte neben die grofse 
ägyptische Elle stellen wollen, so hätte Herodot überall die Elle, mit 

. = der er es zu thun hatte, ausdrücklich bezeichnen oder den Betrag 

F 
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umrechnen müssen. Gleichwohl giebt er selbst an, dafs ein Unter- 

schied zwischen beiden Ellen vorhanden war; sonst würde er nicht 

gesagt haben (2, 168), die Samische Elle sei der ägyptischen gleich, 

sondern die griechische sei ihr gleich. 

Es giebt aber auch eine Herodotische Stelle, welche diesen 

geringen Unterschied der ägyptischen (kleinen) und der griechischen 

Elle deutlich bezeichnet. Sie steht im siebenten Capitel des zweiten 

Buchs, und lautet so: garı Ö& ödes &s ryv "HAlov merw dme Suracons 

avi. lovrı mapamAnom 76 äixoe m ee "ASıvewv dw TFT Amo Tüv Öwdexa 

Sewv. Tou Bunel .pepovon. Es TE Ihoav au em Tv umev Tod Auös Tov "OAun- 

miov. Zuuxpov Tr T& diapogev eUpor TIs av Aoyıdomevos Twv odwv rovreuv, 76 
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Herodot hatte vorher von den verschiedenen Mafsen, Orgyien, 

Stadien, Parasangen, Schönen gesprochen, deren sich die verschiedenen 

Völker bedienen, je nachdem sie mehr oder weniger Land haben. Ein 

Volk, was sein Land nach Orgyien mals, wird allerdings schwer zu 

finden sein; er denkt aber vorzugsweise an die Ägypter, die nach Schönen 

mafsen und an die Griechen, die dafür Stadien hatten. Bei diesen 

beiden Mafsen bleibt er auch stehen. Er hatte gesagt, dafs die Ent- 

fernung vom Plinthinetischen Busen bis zum '‘Serbonischen See das 

Meer entlang 60 Schönen betrage, und da der Schönus 60 Stadien 

habe, 3600 Stadien. Vom Meere bis nach Heliopolis’ aber sei die Ent- 

fernung ziemlich gleich der Entfernung von dem Altar der ı2 Götter 

zu Athen bis zum Zeustempel von Olympia (nämlich 25 Schönen, 

gleich. 1500 Stadien). Es würde aber jemand, der diese Wege genau 

in der Rechnung berücksichtigt (Aoyızsusvos) finden, dafs ein kleiner 

Unterschied dennoch vorhanden sei, aber kein gröfserer als von 

15 Stadien; denn der Weg von Athen bis Pisa brauche noch ı 5 Stadien 

um die 1500 voll zu machen, der vom Meere nach Heliopolis erfülle 

aber diese Zahl ganz. Was meint Herodot mit dieser weitläufigen 

. Auseinandersetzung? Wenn man von Athen bis Olympia ı5 Stadien 

weniger als 1500 gezählt hätte, so bedurfte es keines Aoyıferdaı um 

den Unterschied verständlich zu machen. Auch würde man damals, 

wo man gewils noch keine Meilensteine, wie höchstens seit Alexander, 

hatte, bei der weiten Entfernung zwischen Athen und Pisa, und bei 

so vielen. möglichen Abweichungen auch eines vorgeschriebenen Weges, 

ohne Zweifel runde Zahlen für den Gesammtbetrag genommen haben, 

wie es die 25 Schönen in Ägypten und wie es die 1500 Stadien für 

den damals vielleicht einzigen gemessenen Weg in Griechenland waren. 

Es kann also für einen verständigen Interpreten, einen Asyıfaueves, gar 



1198 _ Gesammtsitzung vom 22. November, 

kein Zweifel sein, dafs der kleine Unterschied von ı5 Stadien zwischen 

den beidemal rund 1500 Stadien auseinander liegenden Orten, anderswo 

zu suchen ist, als in der Messung der Wege selbst. Er liegt vielmehr 

in dem Verhältnifs der beiderseitigen Mafse. Er meint, wenn auch 

der Weg heidemal auf 1500 Stadien angegeben ist, so ist doch das 

ägyptische Stadium um so viel gröfser als das griechische, dafs den 

griechischen 1500 Stadien noch ı5 Stadien fehlen, um den 1500 ägyp- 

tischen gleichzukommen; das heifst entweder, dafs 99 ägyptische Stadien 

gleich 100 griechischen oder, was so ziemlich dasselbe ist, dafs 100 

ägyptische Stadien gleich 101 griechischen sind. Nehmen wir die erste 

Position an, so geht daraus hervor, dafs, wenn wir von der ägyp- 

tischen kleinen Elle zu 0.450 ausgehen, der entsprechende ägyptische 

Fufs gleich 0.300, und der dem obigen Verhältnifs entsprechende 

griechische Fufs gleieh 0.297 ist. Vom Fufse aus ist die ganze 

griechische Scala herzustellen, die hiernach so feststeht, wie die grolse 

ägyptische Elle und Alles, was sich daraus entwickelt. 

Aus diesem »kleinen Unterschiede« zwischen dem ägyptischen 

und griechischen Systeme, ist es begreiflich, dafs dieser Unterschied 

von Herodot im Allgemeinen gar nicht beachtet wird, wie schon 

hervorgehoben worden ist. Es geht aber auch ferner daraus hervor, 

wie fein die festgestellten Mafse bei den einzelnen Völkern in den 

officiellen Musterstäben hergestellt und unverrückt festgehalten wurden. 

Es setzt dies voraus, dals gewisse Staatsbeamte die genaue Aufsicht 

über das Hauptmafs, bei den Ägyptern die Elle, bei den Griechen den 

Fufs, hatten, und dafs diese Mafse, wenn sie zu irgend einer Zeit 

nach irgend einem Muster einmal angenommen waren, dieselben blieben 

und sich nicht weiter nach denen der Nachbarreiche änderten, auch 

wenn man die kleinen vorhandenen Unterschiede sehr gut, wie hier 

Herodot, kannte. Ebensowenig änderten sie sich im Laufe der Zeit 

innerhalb eines Landes, obgleich dies heutzutage sehr viel angenommen 

wird, und in Bezug auf Münzen bekanntlich auch wirklich aus prak- 

tischen Gründen geschehen ist. 

‘Das römische Mafs kennen wir ebenso sicher, wie das ägyp- 

tische und jetzt das griechische. Hurrsco# hat alle Mittel, den römischen 

Fufs zu messen, zusammengestellt, und übereinstimmend mit vielen 

Anderen, die nur unbedeutend abweichen, für den pes monetalis 0,2957 
oder 0,296 festgehalten. Hr. Dörrrerp hat aus guten Gründen den 

griechischen und römischen Fufs für identisch erklärt; und das ist 

er auch im Wesentlichen; denn dafs ich dem griechischen Fufse einen 
Millimeter mehr gebe, trägt nichts aus. Es kommt daher, dafs ich 

durchaus keinen Grund sehe, den römischen Fufs noch höher oder 
den ägyptischen niedriger zu setzen; und an sich ist ein so kleiner 
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Unterschied zwischen dem griechischen und dem römischen Fufse eben 
so wohl möglich, wie es für den griechischen und den ägyptischen 
eonstatirt worden ist. Es ist wohl möglich, dafs sich diese jetzige 
Sachlage, die ich so festgehalten habe, wie sie liegt, mit der Zeit 
noeh etwas ändert, sobald noch andere zwingende Gründe für eine 
solche Änderung, die übrigens verschwindend klein sein müfßste, gefun- 
den werden. Bis jetzt liegen sie noch nicht vor, 

Dafs in Ägypten von Alters her bis zur Ptolemäerzeit immer 
zwei Ellen vorhanden waren, eine kleine und eine grofse, ist bisher 
von niemand geleugnet worden, aufser in neuester Zeit von DörrreLp, 
Es ist aber noch nicht hervorgehoben worden, dafs die gröfsere von 
beiden Ellen ausschliefslieh Bau-Elle war, und ferner, dafs sie nur 
bis zum Mafse der Elle selbst emporstieg. Bei den Hebräern, welche 
ganz «das ägyptische System angenommen haben, heifst auch die 
grofse Elle geradezu in der Mischna! die »Gebäude-Elle«.. Die kleine 
heifst ebendaselbst richtig »die Geräthschafts-Elle«. Auch bei den 
Ägyptern. wurde die kleine Elle nie beim Bau der Tempel, wohl aber 
bei den Mafsbestimmungen der Geräthschaften im Tempel gebraucht. 
Nur wo. über der Elle noch die Ruthe folgte, wurde auch diese noch 
beim Bau gebraucht; so bei den Hebräern und bei den übrigen asiati- 
schen Orientalen. Bei den Ägyptern hiefs die grofse, also die Bau- 
Elle, die »königliche«, weil alle Bauten der Tempel und der Pyra- 
miden, für welehe die Bau-Elle vorzugsweise angewendet wurde, im 
Namen des Königs gebaut wurden. 

Die Wegemafse, namentlich das Stadium, schlossen sich nach 
dem ägyptischen Systeme stets an das kleine Ellensystem an. Daher 
war das ägyptische Stadium, wenn es in Rechnung kam, wie bei 
Eratosthenes, das 4oofache der kleinen Elle, also ı80 Meter. Dieses 
Mafs war ein internationales Mafs, und durfte sich daher bei den ein- 
zelnen Völkern, welche sich desselben bedienten, nieht allzuweit eins 
vom andern entfernen. Erst im Heronischen Systeme und in dem 
des Julianus von Askalon, wo man das kleine System gänzlich auf- 
heben wollte, wurde die Länge des Stadium, indem es von dem 
grofsen orientalischen Systeme abhängig gemacht wurde, wesentlich 
geändert. Eratosthenes würde gar nieht im Stande gewesen sein, 
ein Stadium für sich selber einzuführen, sondern mufste das vorhan- 
dene nehmen, wenn er von seinen Zeitgenossen verstanden werden 
wollte... Das vorhandene stimmte mit dem Sehönus von 40 Stadien, 
welcher für Mittelägypten galt, überein; daher berichtet wird, Era- 
tosthenes habe dem eyscivos, dem Herodot das oberägyptische Mafs 

' 8. ZuckERmAnn, das jüdische Mafssystem, S. 17. 
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von 60 Stadien gab, nur 40 Stadien gegeben. Sein Stadium betrug 

also 400 kleine ägyptische Ellen, ‘oder ı80 Meter, nicht wie‘ man 

ihm früher andichtete, etwa 157. Dieses viel zu. kleine - Stadium 

stellte die Bereehnung seines Erdumfangs mit der modernen. fast ganz 

gleich, beruht aber in der Herstellung auf einem eirculus vitiosus der 

jetzigen Berechner. Ich habe dies in einem Aufsatze in der ägyp- 

tischen Zeitschrift 1877, S. 3 fl. »Das Stadium und .die Grad- 

messung des Eratosthenes auf Grundlage der ägyptischen 

Mafse« vollkommen deutlich auseinandergesetzt, und bin verwundert, 

dafs Hursscn, der diesen Aufsatz kannte, dem Resultate dennoch in 

der zweiten Bearbeitung seiner, wenn auch vielfach zu berichtigenden, 

doch überaus gelehrten und nützlichen »Metrologie« 1882 S. 60. 61 

nicht beigestimmt hat, sondern dem Eratosthenes ein Stadium von 

157.5 Meter zuschreibt, welches gleich 300 königlichen Ellen gewesen 

sei. Ich habe meinem damaligen Aufsatze nichts zuzufügen, obgleich 

sich daraus ergiebt, dafs Eratosthenes seine Berechnung des Erd- 

ia danach auf 15198 Meter gebracht hatte, was also ungefähr 

7'/; Theile des wirklichen Werthes zu viel ist. Ich bemerke hier nur 

noch, dafs die Länge des Stadiums von ı80 Meter auch aus der Tafel 

des Julianus deutlich hervorgeht. 

Ich will hier keineswegs auf die Einzelnheiten der verschiedenen 

Mafssysteme eingehen, wofür ich ein besonderes Schriftehen, mit dessen 

Abfassung ich jetzt beschäftigt bin, bestimmt habe. Wer. meine 

metrologischen Resultate ohne die Beweise schon jetzt kennen lernen 

will, für den habe ich die verschiedenen Scalen, A daraus folgen, 

hier zusammengestellt. 

Von. diesem ganzen ägyptischen EEE zu dem auch das 

griechische, römische und hebräische gehört, weicht nun aber das 

orientalische, welches das babylonische, assyrische, persische, sowie 

das Ptolemäische' und Heronische System begreift, sehr entschieden 
ab. Die Elle dieses orientalischen Systems ist nicht, wie Hr. DörPreLo 
will, kleiner, sondern gröfser als’die grofse ägyptische Elle. DörrrELn 

bestimmt (1883 S. 37) die »königliche« Elle des Herodot,. (also die 

babylonische) zu ca. 0.560 Meter, die ägyptische zu 0.524. Die orien- 
talische ist aber 0.5328. Ich selbst nahm früher diese babylonische 

' Elle, welche bei Herodot die »königliche« heifst, ebenso ‚wie die 

Agypter ihre grofse Elle nannten, deshalb und wegen der Backsteine, 
welche Orrerr in Babylon gefunden und zu 0.315 angegeben hatte, 
‘für gleich der grofsen ägyptischen. Aus keinen anderen Gründen 

* 

y Hiernach ist abzuändern, was ich in den Athenischen Mittheilungen durch 
eine Fr darüber u wer Der FR is ist Aa dem 
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hatte Böckn, in seinen »metrologischen Untersuchungen «. die ägyp- 

tische: und die babylonische Elle für identisch gehalten, und auf seine 

Autorität hin alle seine Nachfolger und so auch ich. Jetzt sieht man, 

dafs dies keine Beweise sind, und dafs die. Frage noch eine offene 

ist. Orrert hat auch nicht die quadratischen Backsteine dieses Mafses 

von möglichst vielen Gebäuden genommen, sondern die mehrere hun- 

dert Beispiele, die er gemessen haben will, wurden, wenn sie richtig 
gemessen wurden, alle von Einem Gebäude, das er damals unter- 
suchte, und das er ausschliefslieh von Nabuchodonosor in der ersten 
Hälfte des VI. Jahrhunderts erbaut fand, hergenommen.' Zwei Back- 
steine, die wir auf der Berliner Bibliothek besitzen, und die aus 
Babylon und Ninive stammen, sind vollständig erhalten, und zwar 
nicht auf Millimeter genau auf allen vier Seiten gleich, haben aber 
beide ein etwas gröfseres Mafs, nämlich etwa 0.32, und ich bin 
geneigt anzunehmen, dafs dieses Mafs die Bedeutung eines babylo- 
nischen Fufsmafses eher haben dürfte, als die 0.315 Meter, die Orrerr 
gemessen hat. we 

Wir müssen nämlich den Philetärischen Fufs zu 0.3552 an- 
setzen, denn das wird uns ausdrücklich durch die Vergleiehung mit 
dem italischen Systeme in der Heronischen Tafel bezeugt. Hier heifst 
es, dafs der weus Bacırızos zul Bıanraiseıos ı6 Finger habe, der 
moüs Irarızcs aber 13"), Finger. Die ı3'/, Philetärischen Finger. sind 
aber gleich 0.296 Meter, (wovon wir als von dem römischen, oder 
italischen Fufse ausgehen), wenn der Philetärische Fufs gleich 0.3552 
ist. DörPrELD unterscheidet die letzteren beiden Fülse weit, und giebt 
(1882 S. 278) dem römischen pes monetalis seine richtige Gröfse 
0.296, dem italischen Fufse dagegen nur 0.278 Meter. Ich weifs nicht, 
worauf er diese letzte Angabe gründet. Aber es ist klar, dafs .die 
Rechnung des Didymos” in Bezug auf seinen reis Pwuaixds genau 
dieselbe ist, wie die des Heron in Bezug auf dessen reus Irarıxdc, 
der erste gegenüber dem sus Irersuaixss, der zweite dem roÜs Bury- 
raıpıos, die also auch gleich sein müssen. Denn, wenn er sagt, 
dafs eine (Ptolemäische) Elle = ı'/, Ptolemäischen Fufs, aber: — £Y. 
römischen Fufs ist, so ist sie 0.5328; und wenn er sagt, der Ptole- 
mäische Fufs habe 4 (Ptolemäische) Palmen, ‚der römische Fufs a 
so ist der erstere 0.3552; es verhält sich daher auch, wie er angiebt, 
der Ptolemäische Fufs zur königlichen Elle wie 0.3552 zu 0.5328, 
oder wie 2:3; und, was er auch angiebt, der römische Fufs zur 
königlichen Elle, wie 5:9. Wir lernen unzweifelhaft aus diesen 

' Expedition en Me&sopotamie tome I. p. 142. 143- Etalon des mesures Assy- 
riennes p. 1. A 

' ® Hurrsch, Metrolog. scriptores vol. I. p. 180. 
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Stellen des Didymus und des Heron, dafs der Ptolemäisehe Fuls 

des Didymus und der Philetärische des Heron ein und derselbe 

war, so wie dafs der römische Fufs des Didymus und der italische 

des Heron gleichfalls nur zeitlich verschiedene Ausdrücke für den- 

selben Fufs waren. Es geht aber auch aus Didymus und Heron eben 

so klar hervor, dafs die. zu dem Ptolemäischen (oder Philetärischen) 

Fufs gehörige Elle die »königliche« hiefs. Diese war also nicht, 

wie ich mit allen anderen früher immer angenommen hatte, die 

ägyptische »königliche« Elle von 0.525, sondern, wie der wnyvs 

$acırızes des Herodot, die babylonische »königliche« Elle von 

0.5328 Meter. ‘Daher heifst auch bei Heron der Philetärische Fufs 

zugleich der »königliche«, obgleich dieser Ausdruck ursprünglich 

wohl nur von der Elle gebraucht wurde, da in Babylon wie in 

Ägypten die Elle, dem Fufse gegenüber, das Hauptmafs war, nach 

welchem sich das ganze System richtete. 

Jetzt wird auch erst der Ursprung des Heronischen Systems 

begreiflich. Man wollte statt der zwei ägyptischen Ellen, der kleinen 

und der grofsen, nur eine behalten. Das war ein Wunsch, wie er den 

griechischen Machthabern in Ägypten. die selbst auch nur eine Elle 

hatten, sehr nahe liegen mufste. Da aber die bisherigen beiden Ellen 

in einem so einfachen Verhältnifs zu einander standen, wie 6:7,:80 

würde eine solche Änderung sehr schwer gewesen sein, wenn man 

eine von beiden Ellen hätte beibehalten, die andere unterdrücken 

wollen. Man entschlofs sich daher eine dritte Elle einzuführen, 

welche beide früheren zugleich durch einen ganz neuen Mafsstab auf- 

heben sollte. Dazu nahm man die immer weiter verbreitete uralte 

orientalische Elle, die von Babylon aus die assyrische grofse Elle 

und damit das ganze Euphratland, wie dann auch Persien und zuletzt 

Agypten beherrschte. Man hatte auch in Mesopotamien eine kleine 
Elle neben der grofsen, und diese kleine Elle (nicht, wie man bisher 

annahm, die griechische), nannte Herodot den r#xvs werzies, und 
bestimmte sie als drei Finger kleiner als die königliche in dreifsig 

Finger getheilte von 0.5328, das heifst auf 0,47952. Diese Elle galt 

aber nur für die Geräthschaften und kleinen Gegenstände, während 

in Senkereh die grofse Elle nach oben und unten weit ausgeführt 

erscheint, und auch die semitische Ruthe von sechs grofsen Ellen in 

sich aufgenommen hatte.! 

Das Stadium war nach beiden Seiten hin in derselben Gröfse 

vorhanden. Es hatte in dem kleinen Ellensystem 400 kleine Ellen, in 

"S. meine Abhandlung »über die babylonisch-assyrischen Längen- 
mafse nach der Tafel von Senkereh« in unsern Akadem. Abhandlungen von 1877: 
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dem grofsen System 360 grofse Ellen, beidemal 191.808”, eine Gröfse, 

die, wie das ganze System, von den früheren ägyptischen Stadien... 

zu ı80”, und von den späteren Heronischen zu 213.12 wesentlich 

abwich, und zwischen beiden in der Mitte lag 

Dafs aber sowohl die Heronische, als auch. die Ptolemäische 

Elle die grofse orientalische Elle nachahmten und wie diese zu 0.5328", 

nicht zu 0.525, angesetzt wurde, das geht nun jetzt auch aus den Mafsen 

der Tempel von Dendera und von Edfu hervor, nicht aus den 

Messungen der Architekturglieder, nach der von mir seit 1865 ver- 

worfenen Art, sondern aus der Vergleichung der von den Ägyptern 

hieroglyphisch ausgedrückten und auf die Wände geschriebenen Zahlen 

des Grundplans mit den vorhandenen wirklichen Baudimensionen, 

also in derselben durchaus berechtigten Weise, die ich zuerst in dem 

altägyptischen Plane des Felsengrabes Ramses IV geübt hatte. Ich 

gebe hier nur dieses Resultat meiner Vergleichungen in Dendera und 

Edfu an, ohne auf diese Rechnungen selbst einzugehen. 

Ich füge hier nur noch hinzu, dafs ich auch die bisher ganz 

allein stehende Länge des olympischen Stadiums an seine Stelle 

gesetzt habe. Sie beträgt nach den neuesten Messungen von DÖRPFELD 

192.27 Metres. Das steht dem orientalischen Stadium von 191.80 

so nahe, dafs wohl kein Zweifel sein kann, dafs dieses Stadium 

gemeint war. Daraus ergiebt sich die Elle von 0.48 und der Fufs 

von 0.32; ebenso die andern Theile dieser Elle, die ich demnach 

verzeichnet habe. 

Alle übrigen Änderungen in den Längenmafsen, deren Resultat 

in den hier folgenden Skalen folgt, übergehe ich hier und verweise 

auf die schon erwähnte Schrift 
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Ägyptisches System. 

- Ägypten I. Ägypten II. Alt-Hebräisch I. 
Kleine Elle. Königliche Bau-Elle. Kleine Elle :=*- 

darruroc, tebä 0.01875 | Öaxruros 0.021875 Finger. esba3 0.01875 

merMSTY, Sop 0.075 mern 0.0875 Palm, tofay, : ‚0.075 

sm Tamm, ; 0.225 omSaun 0.2625 |Spanne, seret 0:225 
erta nets . 

moUs, ser 0.300 | Fufs 0.300 

ruyav, remen 0.375 un 

my%,vs, mahi nets 0.450 | rnyvs 0.525 Elle, ammah - 0.450 

opyvur 1.80 

FY omwıov 18.0 

mA&SgoV 30.0 
7 

wgoupa 45.0 
N ‚ 

Fradıor 180 sredıcv des Eratosth. 180 

wirucv des Eratosth. 1500 
Tyswos A 5400 

ayaivos B 7200 

ay,owos Ü 10800 
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Ägyptisches System. 

Alt-Hebräisch II. 

Grofse Elle. 

Hebräisch II. 

Julianus von Askalon. 
Griechenland. B. 

Finger 

Palm 

Spanne 

‚Elle 
| 

| 
‚Ruthe 

0.021875 

0.0875 

0.2625 

0.525 

3.150 

® ’ 

Öarruros 

, 
maAcıITN 

Fa 4 

STUTCN 

’ 

moug 

muyus 

Pina 

> ’ 
opryvia 

Ei 

GHErG 

, 

mAeDO cv 

Fradıov 

2? 

MAıov 
’ 

TALETR NS 

0.021875 

0.0875 

0.2625 

0.350 

1575 

6300 

’ 

durrudos 

, - 

zovÖuAog 

’ 

TaAausrN 

0%, as 

nm ’ 
STrTtann 

’ 

TOUVG 

,’ 

ruyun 
’ 

muy v 

TYYYS 

race 
b) 
> ‚ 
° gryv 1244 

m).2I0 ov 
n 

agouga 

Fradıo v 

dlauroe 

12 

Mıhıov 

y,awos 

rue dimrcün 

u; ’ 

GAEVE, ZARF.NLOE 

’ ” 
Try gwıor >» RIM 

’ 

TADATOnPMS 

| 
0.0185625 

0.037125 

0.074284 

0.14848 

0,22275 

0.297 

29:434395 

ER 

aa ur, 

0.783" 
1.485 

2.970 

17. 820- 

29.70 

44 55 
17%: %: 

356.4 
1485 

5346 
7128 
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Ägyptisches System. 

Rom A. | Rom B. 
| 
| 

sieilieus 1/48 0.006166... 

| semuneia !/a, 0.012333.» | 

‚digitus 0.0185 | uncia  Hız 0.0245151.. 

sescuncia !/g 0.037 

sextans !/6 0.04933 - 

‚palmns 0.074 quadrans ?/, 0.074 
! 

triens 1 0.09866 .. 

quinennx 5/12 0.1225755: 

semipes 0.148 semis 1; 0.148 

septunx 7/12 0.1716057 . - 

bes 2/3 0.19733 -- 

dodrans, dextans, deunx 0.222 etc. 

pes 0.296 pes 0.296 

palmipes 0.370 

eubitus 0444 dupondius, 2 Fufls 0.592 

gradus 0.740 pes sestertius, 2'/, Fuls 0.740 

passus 1.480 TE re 

| 
| 

pertica, decempeda 2.960 

‚actus 35. 52 

| } 

i | 
stadiım 185 | 

” N 

mille passumm 1 480 

I 
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Babylonisches System. 

Babylon. 
Sexagesimal-System. 

Assyrien. 
m ’ 

Lu A MEergıos. 

Babylon-Assyrien. 
7 ’ 

TYYUS BarıRızos. 

12/602 — 1/30 (Elle) 0.001776 

/o =! » 0.01776 
I) = Yo >» 0.02664 

Bein.» 0.065328 

10/6, — 1/6 » 0.0888 

"om, » 01776 
30/5 — Na » 0.2664 

amt, »+ 0.3558 

59/0 = 5/6 » 0.444 

ı (Elle) 0.5328 

ee 1.0656 

#:» 2:7434 

KB; 2.6640 

Be 3.1968 

12 » 6.3936 

36 » 19.1808 

60 » 31. 968 

+ 9:9 
360 >» 191. 808 

400 » 313.42 

600 » 319. 68 

720 » 383. 616 

3600  » 1918. 08 

10.800 » 5754-24 

21.600 » 11508. 48 

36.000 » 19180. 8 

216.000 » 115084. 8 

Finger 0.01998 

Palm 0.07992 

Spanne 0.23976 

Fufs 0.31968 

Elle 0.47952 

Stadium (=400EIl.) 191. 808 

Zehntel Finger 0.001776 

Finger, uban 0.01776 

Hand, qat 0.0888 

Doppel-qat 0.1776 

5 Hände 0.444 

Elle 0.5328 

2 Ellen 1.0656 

4 > 2.1312 

5» 2.6640 

Ruthe, ganu, 6Ell. 3.1968 

Doppel-ganu, 12Ell.6.3936 

36 Ellen 19. 1808 

60 >» 31. 968 

a ee 47- 952 
360» 191. 808 

400  » 213. 12 

600» 319. 68 

Sus, 720 » 383. 616 

!/akaspu, 7200 » 3836. 16 

!/akaspu, 10800 » 5754. 24 

ı kaspu, 21600 » 11508. 48 

oppel- 
kaspu 43200 23016. 96 



1208 Gesammtsitzung vom 22. November. 

Babylonisches System. 

Persien I. Persien I. | Griechenland A. 
| 
| 

| 
Kleine Elle. Grofse Elle. '  Olympischer Fufs. | 

| 

'Gerstenkorn, yava 0.0033. . 

I 

Finger, erezu 0.017998 | Finger 0.01776 ÖarrvAos 0.020028 1 

Hand — 5 Finger . 0.0888 | mer.aurrn 0.0801125 

| 
‚Viertel Elle, diSti 0.11988 

| 

‚Spanne, vitasti  0.23976 | Spanne 0.2664 | smıSaur 0.2403375 

| mous 0.32045 

|Elle, frärathni 0.47952 |Elle= 30 Finger 0.5328 | rayus 0.480675 
‚Arm, frabäzu 0.95904 Fr | 

Klafter, vibazu  1.91808 

Stadium 191. 808 
. 

Fradıov 192.27 1 

| 

| 
\ 

| 

Parasanges 5754- 24 | 

ee gava 11508. 48 



Lersıus: Die Längenmaasse der Alten. 1209 

Babylonisches System. 

Ägypten II. | Ägypten IV. 

| 
Ptolemäische Bau-Elle. | Heronisches Mafs. 

| 

Se ; 
1/y0 (Elle) 0.01 776 |  da#rurog 0.0222 

1/94 0.0222 

lo » 0.05328 

u 0.0888 marurrr 0.0888 

1); 0.106056 | 
1/; 0.1332 | 

u | ’ 1a 0.1776 | Ömgas 0.1776 

1/a 0.2664 srıS>aun 0.2664 

2/3 0.3552 | #oUs Barmızoc za Piryraigıos 0.3552 

run 0.444 

ı (Elle = 30 od. 24 Finger) 0.5328 | mmyus 0.5328 

| Bra 0.888 

| Euro 1.5904 

opyvıc 2.1312 

PREHER 3 ansve ” 3.552 

7 ’ 
IAA, FY,oıwıov 21.312 

mAESgov 35.58 

louyegov (agouge) 72.04 

Fradıcev 213.12 

f dievAos 426.24 

1ulAıov 1 598.4 

TY,NVOS, magareypyns 6393.6 

Ausgegeben am 29. November. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN« 
zu St. XLVT. 

Lersivs: Die Längenmaasse der Alten. 

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE 

aus den Jahren 1880, 1881 und 1882. 

(In Commission in Ferp. Dümnrer’s Verlagsbuchhandlung..) 

Dirımann: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert. 2,50 
Hasen: Über V eränderung der Wasserstände in den preussischen Ström 1.50 
Scuorr: Über ein sche Me nebst einem Bari ee Verbesserungen zu 

zwei Bänden der Erdkunde Rırrrr’s . ü N : 2.00 
VaAnLEN: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid. 1.50 
Waırz: Über eine alte Genealogie der Welfen . 0.80 
Zeirer: Über die Messung psychischer Vorgänge . 0.80 
Vircnow: Über die Weddas von Ceylon und ihre Eiche zu en u Nachbarstiumen 8.00 
Scuorr: Über die Sprache des Volkes Röng oder Leptscha in Sikkin 0.75 
ScHraper: Über die Sargonstele des ee Museums . E 3.00 
Currivs: Über die Altäre von Olympi 2.20 
Virenow: Alttrojanische Gräber und Schädel. een ee 12.20 
Braun: Fragmente einer Dan der a Bach den hinterlassenen Manuseripten 

herausgegeben von DT . ne 11.50 
Diers: Zur Textgeschichte ® ee Püysk. .. 2.00 
SCHWENDENER: Die Schutzscheiden und ihre Verstärkungen . . 6.00 
Zerter: Über Begriff und Begründung der sittlichen Bas x 1.50 
BerxAays: Über die unter Philon’s Werken stehende Schrift über die ee störbarkeit er Weltalls 4.00 
Hasen: Geschwindigkeit des strömenden Wassers in verschiedenen Tiefen, untersucht nach den 

von Brünmss ausgeführten engere 4.00 

Sıcnau: Über die Lage von Tigranokerta . 5.50 
un: Der Tempel der Athena Polias zu Pe 2.00 

Zur Grundlegung der Theorie der een Ca i 6.00 
Sruper: Übersicht über die Bar, welche während der Reise S. M. 8 Ge; um is Kris 

1874 — 1876 gesammelt wu 3.50 
Stuper: Verzeichniss der BEE: = Reise S. M. S. Gazelle an in Westküste von lie - 

Ascension und am Cap der guten Hoffnung gesammelten Crustacee 2.50 

GerLAnD, Eryst: Leissızens und Huvsens’ Briefwechsel mit Parıw, nebst Biographie Parıw’s und einigen 

Seite 

1,00 

RN. 

han Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Sa Preussischen Akademie der Wissen- 
1881 . ee A. 13.50 schaften herausgegeben. Berlin ee eh 



ANZEIGE. 

t dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge nn = rn Seite dieses en ‚abgedruckt. 

eserkreise den ihn näher angehenden Theil 
des Stoffes 3 »Sitzungsberichte« . in. bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAF TLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

z DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 
in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mi eu oder ihr 
fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben 
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adre RZ Reden 
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats- 
heften, SEBER jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat Brhörige Stück wird in der 
Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und 
Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt = vollständigen SUDER 
berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen « ch zuschicken 
zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Seeretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie versendet. ihre »Sitzungsberichte« oder die »Mathematischen und ehe: 
Mittheilungen« an diejenigen Stellen , mit > sie im Schriftenverkehr steht, jährlich drei Mal, nämlich 

die Stücke von Januar bis pril in der ersten Hälfte des Mo a ER 
» ai bis Juli in > ersten Hälfte des Monats August, 

ae bis December zu Anfang des nächsten er sogleich nach Fertigstellung 

3 

Regist 
enigen Eu er welchen Theile des Jahrgangs Si ‚nicht zugek llte le hl, en sein sollten, werden ersuc one er bei d e Anzeige zu machen, da eine ng ehwaig er Reclamationen nur in ussicht a ‚werden kam, wenn dieselben spä üfestens we; zum ande des Jahres 1888 Peer ge wa gewünschter Zusendun ” Su: zeren Zwisch ? Be zuges der er er u. 5. w. siehe e a Bichländterichn 

In Commission bei FErn. Dümnter’s Veriep gsbuchhandlung (Harkwırz & (F0OSSMANN) in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

SITZU NGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN ‚ARADEMI DER WISSENSCHAFTEN 

8 Sage So > er 12 M. 
Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

MATHEMATISCHE UND ans LURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
S DEN SITZUNGSBERI 

DER 
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN Brege DER WISSENSCHAFTEN 

ZU B 
en as . 8. Geheftet. ee > Jahrgangs 8 M. UMMLER’s Ver agsbuchhandlung erbietet sich ferner denien 

. » »nigen Empfän, der » Sıtzungsberichte ar „der, „Mathematisch en und aturwissenschaftlichen Mittheilur ge ‚ele a as Schr iften = Seiten r a nur in längeren SE gesammelt zugesa = werden, dieselben in einzelnen 
Diejeni Empfä 1 ’e egen Erstattung der Selbstkosten, zuzusenden. ei erg: Pi at e. I en diese Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten 



SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

ALVE. XEVE 

29. NovEnger 1883. 

BERLIN 1883. 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAF TEN. 

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER’S VERLAGS-BUCHHANDLUNG 
HARRWITZ UND GOSSMANN. 



Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, 
an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, 

und es sind 

für welehe unter anderen folgende 

Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaktion der »Sitzungsberichte«.) 

Diese erscheinen in RR Stücken in Gross 

ässig Donnerstags a eht > nach 

fen = & {a} ”" kalisch ee Classe allemal gerade, 
Sitzungen der philosophisch - be Classe ungerade 
ummern. 

8.2. 
eden N eröffnet eine Übersicht über 1 

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit- 
theilungen und Re je zur Veröffentlichung geeigneten 

chäftlichen Angelegenheit, 
arauf folgen die den Sitzungsberiehten über- n 

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in 
zuerst die in der Si 

n 
rigen Stücken nicht erscheinen konn 

SA, 
2. Das Verzeichniss der rer Drucksehriften 

wird vierteljährlich ausgegeben 

$ 28. 
l. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberiehte be- 

stimmte Mittheilung muss in einer akademis 
Te 

die Classe die Aufnahme a: Mittheilung in die 
me. Schriften ordnungsmässig zu beschliessen. 

56 
.2. Der Umfang der Mittheilung u 32 Seiten in 

v in der gewöhnlichen berichte 
Mitthe 

hen von u den Text einzuschal- tenden Holschniten sollen re ae auf durchaus 

Nothwendiges beschränkt werden. ° Satz einer Mit- 
theilung wird erst e onnen, wen ie st öcke =. in = 
Text einzuschaltend 3 Holsiketie fertig sin nd v 
besonders beizu sebenden Tafeln die yoHs ne 
Auflage eingeliefert t 

FE 
Eine für die Sitzungsberi

ehte 
bestimmte wissen- 

see — darf i in keinem Falle vor der Aus- 

gab veffe nden Stückes naeeN eitie, sei es auch 

aufgenommenen ee 

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlie 
beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, er er 

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der 
betreffenden Classe. 

$ 

ie = ıswärts werden RR nur auf besonderes 

verschickt. Die Verfasser verzichten age 
ne ar ihrer Mittheilangen nach acht Tage 

89. 
1. Neben der Yeah ec be der Sitzungs- 

be richte können bestim I 5 

n mit Sondertitel und fortlaufender 

hen und mit besonderem Verkaufspreis 
n den Bechhandel gebracht werden 

l. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft- 
liehen arms abgedruckten eng erhält unent- 
geltlich fünfzig Sonder abi: ‚ücke mit mschl 
en. der Titel der Arbeit ee eu 

Dem Verfasser steht frei, auf seine Kos 
gle Se Separatabdrücke bis zur = hl von noch er 
zu unentgeltlicher eigener rthei a abziehen zu 
lassen, sofern er hiervon hai dem redigirenden 
Seeretar Anzeige gemacht 

$ 5. 
= Bericht über > einzelne Sitzung stellt der 

Seeretar zusammen, leher darin den Vorsitz hatte. 
De weibe Secretar führe. % Oberaufsieht über die Redae 
tion und den Druck der in dem gleichen Stück ers he ın 

nenden wissensehaftliehen Arbeiten; in dieser Eigenschaft 
es er der redigirende Seeretar. 

829. 
1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt Wes 

Mer ort- 
nach ge 

jeder Richtung nur die Verfasser a 



1883. 
XLVH. 

SIIZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

29. November. Sitzung der philosophisch-historischen Classe. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Currws. 

Hr. Warrz las über den sogenannten catalogus Cononianus der 
Päpste. 

Ausgegeben am 6. December. 
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1883. 

ALVI. 

SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

29. November. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers. 

1. Hr. Rammeısgere las über den Cuprodeseloizit, ein neues 

Vanadinerz aus Mexico. 

Hr. Hormans theilte eine Arbeit des Professors an der tech- 

nischen Hochschule hierselbst Dr. Run. WEBER mit: über den Einfluss 

der Zusammensetzung des Glases auf die Depressions-Er- 

scheinungen der Thermometer. 

3. Hr. pu Borss-Reymosp legte eine Abhandlung des Privatdocenten 

der Zoologie und Anatomie an der Universität Leipzig Hrn. Dr. WırLım 

MarsnAıLı vor, betitelt: Ilardiella oectoradiata. Eine neue 

Tetraetinellenform mit radiarem Bau. 

Die erste Mittheilung folgt umstehend, die zweite wird in einem 

der nächsten Sitzungsberichte erscheinen. Die dritte, welche die 

Untersuchung von Material der Gazellen-Expedition enthält, wird mit 

anderen daher rührenden Bearbeitungen in den Abhandlungen der 

Akademie erscheinen. 



ER ER 



1215 

Über den Guprodeseloizit, 

ein neues Vanadinerz aus Mexico. 

Von (Ü. RAMmMEBSBERG. 

1 der Sitzung der Akademie am 22. Juli 1880 berichtete ich über 
die Vanadinerze der Gegend von Cordoba in Argentinien, woselbst 

neben dem Vanadinit der bis dahin so seltene Descloizit vorkommt, 

dessen Form zwar von DES CLoIzEAux bestimmt war, von dessen Zu- 

sammensetzung jedoch die Analyse Damovr’s ein ganz unrichtiges Bild 
geliefert hatte. Ich zeigte, dass dieses Mineral ein wasserhaltiges 

Viertelvanadat von Blei und Zink ist, und erklärte hierdurch die 
Isomorphie des Descloizit mit den analog zusammengesetzten Phosphaten 
und Arseniaten des Kupfers, dem Libethenit und Olivenit. 

Mexico, dasjenige Land, welches das erste Vanadinerz, den von 

Wönrer als solehen erkannten Vanadinit von Zimapan geliefert hat, 
ist zugleich der Fundort eines dem Descloizit sehr nahe stehenden 
Erzes, dessen Mittheilung ich Hrn. Dr. Scuucuarpr verdanke. Es 
stammt von S. Luis Potosi und wurde für Vanadinit gehalten. 

Es bildet schwärzliche, an der Oberfläche undeutlich krystallinische, 
nierförmige, flachgewölbte, im Innern stänglige Massen, welche ein 
braunes Pulver geben und ist von Kalkspath begleitet. ‘Sein V.G. 
ist 5.856. Es schmilzt leicht und löst sieh in Salpetersäure mit 
grüner Farbe auf. Die Untersuchung zeigte, dass es ein chlorfreies 
Vanadat von Blei, Zink und Kupfer ist und beim Schmelzen Wasser 
verliert. Kleine Mengen Phosphor- und Arsensäure sind ausserdem 
vorhanden. 

Bei der Analyse wurde das Blei als Sulfat bestimmt, das Kupfer 
(und Arsen) durch Schwefelwasserstoff gefällt und die Vanadinsäure 
mit kohlensaurem Natron geschmolzen. Beim Ausziehen mit Wasser 
blieb Zinkcarbonat zurück. - Der geringe Phosphorgehalt ergab sich 
nach ER des Vanadins als AmVO? durch zugefügte Magnesia- 
mischung. 

Sitzungsberichte 1883. 104 



1216 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 29. November. 

I» 2 At. 

Phosphorsäure ... 0.17 =P 007 ..028 
Arsensäure ..... 838 = As 0,18 0.24 
Vanadinsäure.... a4 = VW ib 246 
BIEIOESNO 2... 5 53.49 54.57 = Pb 50.66 24.5 
Zinkoxyd ;;...... 12.506. 22.75 = Zn 17:67 180 
Kupferoxyd..... 8.00 8.20 = QE796.60.. 10.4 
Weser sii a ee a 13-5 

101.02 
Atomverhältniss V(BAs): R :HO 

= 24.6:52.9: 13.5 
I I 2.2: 006 
— a ed 

Das neue Erz ist mithin ganz analog dem Descloizit ein wasser- 
haltiges Viertelvanadat, 5 

Fo BA RV’O° + ag — RO: 

und unterscheidet sich von demselben nur dadurch, dass 3/; des Zinks 
durch Kupfer ersetzt sind. Unter der Annahme 8Pb: 5; Zn: 3 Cu giebt 
die Rechnung: 

Vanadinsäure....... 22.63 
BEBIORFG 2 2... 55.22 
Zankasyd. 22,00%. 12.54 
Kupferoxyd... 2.18%: 7.38 
WERWOR. ı2.2.2..,0, 2.23 

100 
Man könnte das Mineral als Cuprodescloizit bezeichnen. Die 

drei Metalle sind auch in dem Tritochorit von FrexnzeL enthalten, 
der indessen wasserfrei und nach der Analyse ein Drittelvanadat 
R?V?O? ist. Sein Fundort ist nieht bekannt. 

Blei und Kupfervanadate sind der Mottramit, der Psittaeinit und 
ein Erz von Laurium, von denen der erste unsicher ist, während die 
beiden letzten Drittelvanadate zu sein scheinen. 

Ausgegeben am 6. December. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei 



VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN« 

zu St. XLVIH und XLVIM. 

RaumetsBer6: Über den Cuprodeseloizit, ein neues Vanadinerz aus Mexio . . ». 2.2... 1215 

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE 

aus den Jahren 1880, 1881 und 1882. 

(In Commission in Ferv. Dünnzer’s Verlagsbuchhandlung.) 

Dirrmann: Zur Gesehiehte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert. . . . AM. 2.50 

Hasen: Über Veränderung der Wasserstände in den preussischen Strömen 60 

Sc#orr: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistise Er Yabesian ungen zu 

zwei Bänden der Erdkunde Rırırr's . . a en 

Vanzen: Über die Anfänge der Heroiden des Ov id. ee en 

Waitz:. Über eine alte Genealogie der Weller... „nu nun on... 08 

ZeLLer: Über die Messung psychischer Vorgänge . en er 

Vircnow: Über die Neddas von Ceylon und ihre Beiichngen zu a er re ae ee ee ei, 

Scuorr: Über die Sprache des Volkes Röng oder Leptscha in Sikkim. . . .». » 2.2...» 075 

Schrader: Über die Sargonstele des Berliner Museums . . ee, 2. el 

Currivs: Über die Altäre von Olympia. . ei 290 

Vircuow: Alttrojanische Gräber und Schädel . . nn. ei 

Braun: Fragmente einer Re der en Nach den hinterlassenen Manuseripten 

herausgegeben von Dr. Orro Nornstepr ee 

cs Zur Textgeschichte der RE Phy ES en a 

ScHwenpener: Die Sehutzscheiden und ihre Berge ee 

Zeiwer: Über Begriff und Begründung der sittlichen Ges . 159 

Bervays: Über die unter Philon’s Werken stehende er a die Unzerstörbarkeit ie Weltalls =x400 

Haszx: Geschwindigkeit des strömenden Wassers in verschiedenen Tiefen, untersucht nach den 

n Brünısos ausgeführten Messungen. . . . . 2 2. 2 en ne er rien. 400 

Sacuau: Über die Lage von Tigranokerta. . en ee Ne 

Boux: Der Tempel der Athena Polias zu Dass ee ea 

NoETHEr: Zur Grundlegung der Theorie der a an 6.00 

Stuper: Übersicht über die Ophiuriden, welche während der Reise S. M. s. Gabi ı um ie Erde 

1874 — 1876 gesammelt wurden . 
.» 350 

Sruper: Verzeichniss der während der Teiss s. M. s. Gaza an = Westküste x von A, ” 

Aseension und am Cap der guten Hoffnung gesammelten Crustaceen . . . ... rar 

Gerrann, Ersst: Leissızens und Huyeess’ Briefwechsel mit Parıw, nebst Biographie Parıw’s und einigen 

zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen- 

schaften herausgegeben. Berlin 181. . - . 2»... 2... 2.2. nn. A 13,50 



ANZEIGE. 

dem 1. Januar 1882 gibt die a Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
wöchentliche »Sitzungsberichte« hera ie dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 

ıge auf der zweit en ı Seite dieses Umschlages. ‚abgedruc kt ir 
Um dem mathematisch - natur L eserkreise den ihn näher angehenden Theil em 

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theor tischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 
in en Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr 
fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben 
Gebiet are ih Berichte, Preis- -Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden 
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats- 
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in 

l am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und 
Institute, welche bisher die = Monätsberichte. empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- 

richte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken 
zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben. 

e Akademie versendet ihre SERIE oder die »Mathematischen und nenn 
Afiheungn ar diejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftenverkehr steht, jährlich drei Mal, nä 

e Stü a von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monat rg 
» Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats ri 

» » ei sis ber bis December zu Anfang des nächsten Fre sogleich nach Fertigstellung 
Regis 

Diejenigen Banpfünge, welche Theile des Jahrgangs — nicht zugekommen sein sollten, werden m 
hiervon baldigst bei der Akkadem e Anzeige zu-machen, da eine Ber rücksichtigung etwaiger Reclar PENaEN nur Aussicht day. werden Te wenn dieselben spätestens his zum Ende des Jahres 1883 re erden 

wa —r Fendung 9 in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des a ee Be- 
zuges der Fehl u. 8. w. siehe unten. 

In Commission bei Fern. Dümnter’s Ver Se yekbaadlung (Harrkwırz & Gossmann) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
ZU BERLIN 

gr. 8. Geheftet. Preis des en 12 M. 
Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

= DER 
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN reg DER WISSENSCHAFTEN 

Be Din gr. 8. Geheftet. nr je Jahrgangs 8 M. 
ER “uLer’s Verlagsbuchha Sa erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberiehte« oder der Sr u und Naturw ein as, Mittheilu ee w sieben Mose Schriften von Seiten 

der mie ‚ jedoch nur in längeren Eee n gesammelt zugesandt v rden. dieselben in einzelnen 
= r Pos en Erstattung der Selbstkosten, ein den. ; ge mpfänger, welche Ser Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direet mit der genannten handlung I Verbindung se ns 

a 5 fd = er [= 2 c =) b> 5 3 a & Eu = 

rn 
& 

u we u.  » 



SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

ALIX. 

6. DECEMBER 1883. 

BERLIN 1883. 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

IN COMMISSION IN FERD:. DÜMMLER’S VERLAGS-BUCHHANDLUNG 
HARRWITZ UND GOSSMANN. 



Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 

Preussischen Akademie der Vornchsfen, zu erscheinen aufgehört, 

getreten, an deren Stelle »Sitzungsberichte« 

und es sind 

für welche unter anderen folgende 

Bestimmungen gelten, 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaktion der a. 

iese erscheinen in en Stücken in Gross 

t Tage nach 
em nder 

mi 
zug u: Die einzelnen Stücke erhalten 

ee durch den Band ohne Unterschied der 
Katrin = enge fortlaufende römische Ordnungs- 
numm r die Berichte über Sitzungen - pıye 
kalise en chen Classe allemal ge erade, über 
ne der philosophisch -historischen Classe iur 
Nummern. 

en 

52 

1. Jeden aa eröffnet eine Übersicht über 

die in der Sitzu rgetragenen wissenschaftlichen Mit- 
theilungen und übe er u. zur mern geeigneten 
geschäftlichen nn ite 

2. Darauf die een Sitzungsberichten über- 

wiesenen Ruhe Arbeiten ad zwar in der 

Regel zuerst die in der Sitzung, zu a das Stück gehört, 

S nn die 
en eg in den zu diesen Sitzungen gehö- 
rigen Stücken nicht erscheinen konnten. 

SA. 

2. s Verzeichniss der eingegangenen Druekschriften 
wird vierschähnlich ausgegeben. 

S 28. 
zur Aufnahme in Fe Sitzu ungsbe richte be- 

stimmte Miheilung muss in einer akademischen Sitzung 
ckfertig vorgelegt w Abwes ers re 

sowie alle Nihmiglieder, a hierzu die Ver 
eines nn ehören en ordentlichen rege 

ungen auswärtiger oder correspon- zu benu Einsendun 
a Mitglieder, ae direet bei der Gesammt- 

akademie oder bei einer der | Eier hat der 
vorsitzende Seeretar oa od ırch ein anderes Mit- 
glie Yortr: Waeen Miele deren 

r Akademie nieht angehören, hat er einem 
ERRTE scheinenden un ee zu Bee sen 

hat die 

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen. 

86. 
2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in 

Oectav in der — .. der ange 
nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern Iche 
der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte ı za 
Umfanges beschränkt. Übel 
nur nach ausdrücklicher Zustimm der taka- 
demie oder der betreffenden Classe s t 

von einfachen in den Text einzusehal- 
tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durehaus 

Nothwendiges m... gen r Satz einer Mit- 

theilung wird erst = x , Stöcke me in - 

n Hokselvaitie fertig sind und v 

besonders auehenden n Tafeln die volle Henkel 

uflage nr 3 

wissen- Si Re bestimmte 

v 

nur ea eg auch 

alas 

E dies gesetzlich zusteht, bedarf er 

dazu der Einigung der Gesammtakademie oder der 

betreffenden Clas 

zu ger wen 

zen. als ihm 

8. 

3, Auswärts werden Correeturen nur auf besonderes 

Verlangen verschickt. ie Verfasser verziehten ee 

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tag 

9. 

eben der vollständigen Ausgabe der Ben 

REN können bestimmte Kategorien 

Mittheilun 
werden, dass undibei mit =. 

Paginirung versehen und en Verkaufspreis 

in den Buchhandel BEE werden. 

wiı155 

Y; r Verfasser einer unter den » Wissenschaft- 

lichen re: abgedruckten Arbeit era unent- 

isn . Sondern ücke mit einem Eon hlag, au 

fen = che frei ; 
en Senat rücke bis zur Zahl von noch ae 

entgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu 

assen, sofern er hiervon ne dem redigirenden 

Seeretar Anzeige gemacht 

S 5. 

Den Bericht über ed —— Sitzung stellt der 

we zusammen, den Vorsitz hatte. 

rselbe Sec a = Oberanfsieht über die Redae- 

Ps und den ek der in dem gleichen Stück erschei- 

enden wissenschaftlichen En in dieser Eigenscha 

RE er. der redigirende retar. 

Der redigirende S ist für den Inhalt des 

il i erichte ve 

lieh. Für alle übrigen Theile derselben sind ven 
jeder Richtung nur die Verfasser verantwo 



SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN, 

6. December. Gesammtsitzung. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Currıus. 

l. Hr. Scuraper las den zweiten Theil seiner Abhandlung zur 

Frage nach dem Ursprunge der altbabylonischen Cultur. 

Die Mittheilung erscheint in den. Abhandlungen. 

2. Hr. vos Syeer überreichte die sechste Lieferung der Kaiser- 

urkunden in Abbildungen. 

3. Hr. Momusex überreichte zwei Exemplare der mit Unterstützung 

der Königl. Akademie vollendeten zweiten Ausgabe des monumentum 

Aneyranum mit photographischen Tafeln. 

4. Derselbe erstattete Bericht über die Förderung des lateinischen 

Inschriftenwerkes in dem Arbeitsjahre vom ı. November 1882 bis 

31. October 1883, 

5. Hr. Weser verlas den Entwurf einer Adresse an die asiatische 

Gesellschaft von Bengalen. 

Derselbe wird umstehend mitgetheilt. 

Sitzungsberichte 1883. 105. 





Adresse an die Asiatie Society of Bengal. 

Zum 15. Januar 1884. 

Geehrte Herren! 

An 15. Januar 1784 gegründet, feiert Ihre Gesellschaft am Beginn 
des nächsten Jahres ihr ıo0jähriges Bestehen. 

Als die älteste aller zur Zeit vorhandenen morgenländischen 

Gesellschaften, steht sie an der Spitze jener glorreichen Entwickelung 
der orientalischen Studien, welche wir der Kenntniss des Sanskrit 
verdanken. 

Wenn die europäische Gesittung unter dem Schutze der britischen 

Herrschaft im Laufe dieses Jahrhunderts reichen Segen über Indien 
gebracht hat, so hat in umgekehrter Richtung während dieses Zeit- 
raumes auch Indien seinerseits durch seine Sprache und Literatur 
tiefeingreifende Wirkungen auf Europa ausgeübt. Es möchte wenige 
Gebiete der historischen und der sprachlichen Wissenschaft geben, 
welche von dem Einfluss der Sanskritstudien gänzlich unberührt ge- 

blieben wären. Das Sanskrit hat uns eine indogermanische Urzeit 
erschlossen, — eine vergleichende Sprachwissenschaft erstehen lassen, 
— hat das alte Persien uns aufgethan, und die geistigen Denkmäler 
Zarathustra’s sowohl wie die steinernen der Achaemeniden eröffnet, 
— hat endlieh von da aus dann weiter auch. die alten Culturländer, 
Babylon und Assyrien, aus dem Todesschlaf ihrer Keilschriften wieder 
erweckt und zum Reden gebracht. 

Von diesen in ihrer Bedeutung annoch unabsehbaren Folgen der 
Erschliessung des Sanskrit konnten allerdings die Männer, welche als 
die Pioniere dieser Studien dastehen, konnten Ihre Jones, Wırkıns, 
ÜOLEBROOKE, Wırson, nur erst einen Theil bereits ahnen. Ihr Streben 
war Indien speciell zugewendet. Aber ihre Arbeiten haben dennoch 
weithin befruchtend und schöpferisch gewirkt. 

Eine grosse Vergangenheit liegt hinter Ihnen. — Dass aber auch 
Sie, Ihrer Väter werth, die Erforschung Indiens, seiner Sprache und 
Literatur, als ein kostbares Erbe betrachten, das Sie immer aufs Neue 
zu »erwerben« suchen, »um es würdig zu besitzen«, dafür legt, neben 
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Ihrem auch den Naturwissenschaften reiche Ausbeute bietenden Journal, 
die Bibliotheca Indica ein vollgültiges Zeugniss ab, jene grossartige 
Text-Publication, welche, seit nunmehr 35 Jahren unter Ihrer Aegide 
erscheinend, die wichtigsten literarischen Erzeugnisse des indischen 
Geistes der W Bench allgemein ‚zugänglich’zu machen bestimntt ist. 

Die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften Kat in 
Wirneın vos Humsornr, und in Franz Borr zwei Männer zu ihren 
Mitgliedern gezählt, welehe die hohe Bedeutung des Sanskrit in ihrem 
vollen Werthe erkannten und auch bei uns zu allgemeiner Anerkennung 
zu bringen nach Kräften bemüht waren. Borr besonders kann, wie 
er als der Begründer der vergleichenden Sprachforschung dasteht, so 
auch geradezu als der Vater der Sanskritstudien in Deutschland be- 
trachtet werden, die seitdem daselbst eine feste Stätte gefunden haben. 

Im Hinblick auf diese ihrer beiden hervorragenden Mitglieder 
erkennt es daher die Königliche Akademie als eine besondere Ehren- 
pflicht, Ihnen, geehrte Herren, zu dem bevorstehenden Ehrentage 
Ihrer Gesellschaft den Tribut .dankbarer Anerkennung und Huldigung 
darzubringen. Möge der Geist, in dem sie begründet wurde, auch in 
dem neuen Saeculum in ihr fortdauernd in voller Wirksamkeit bleiben. 

Berlin, den 6. December 1883. 

Die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften. 

Ausgegeben am 13. December. 

Berlin, gedruckt in der Reiechsdruckerei- 



VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN« 

zu St. XLIX. 

Adresse an die Asiatie Society of Bengal zum 15. Januar 1884 

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE 

aus den Jahren 1880, 1881 und 1882. 

(In Commission in Ferp. Dünurer's Verlagsbuchhandlung. ) 

Dirımans: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im vierten bis sechsten Jahrhundert. 

Hasen: Über Veränderung der Wasserstände in den preussischen Ströme k De 

ScuotT: Über ein ehinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang en RT ee zu 

zwei Bänden der Erdkunde Rırrkr’s i 

Vanzexn: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid 

Waıtz: Über eine alte Genealogie der Welfen . 

Zeiter: Über die Messung psychischer Vorgäng 

nn Über die Weddas von Ceylon und Br Bexiehiingen zu er Nachbarstämmen. 

: Über die Sprache des Volkes Röng oder Leptscha in Sikkim . er : 

* die Sargonstele des Berliner Museums . 

Currivs: Über die Altäre von Olympia . 

Virenow: Alttrojanische Gräber und Schädel . ee 

Braux: Fragmente einer Monographie der Charac een. ie den hinterlassenen Manuscripten 

herausgegeben von Dr. Orro NosssyE0or . 2 2... en 

Dies: Zur Textgeschiehte der Aristotelischen Phys een 

Schwenpener: Die Schutzscheiden und ihre erstärkungen \ 

Zeiter: Über it und Begründung der sittlichen Gesetze . 

Berxars: Über die unter Philon’s Werken stehende Sehrift über die Unzerstörbarkeit das Weltalls 

Hasen: en des strömenden Wassers in verschiedenen Tiefen, untersucht nach den 

ı Brüxınes ausgeführten Messungen. . - » ee er ; 

Sacnav: Über die Lage von Tigranokerta. . 

Bonx: Der Tempel der Athena Polias zu Pergam 

Norruer: Zur Grundlegung der Theorie der er re ee 

Stuper: Übersicht über die Ophiuriden, welche während der Reise S. M. S. Gazelle um die Erde 

874 — 1876 gesammelt wurden . 

Sruper: Verzeichniss der während der Reise s. =. 

Ascension und am Cap der guten Hoffnung ss Crustaceen 
zelie an er Westküste \ von ; Ans, Auf 

GerLAanD, Ernst: 

zugehörigen Briefen und Acten 

schaften herausgegeben. Berlin 1 In > 

Seite 
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2.50 

Leiesızess und Huysess’ Briefwechsel mit Parıs, nebst Biographie Parın’s und einigen 

stücken. Auf Kosten der _.. Preussischen Akademie der Wissen- 

a - M. 13.50 



ANZEIGE. 
t dem 1. Januar 1882 gibt die a Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

och »Sitzungsberichte« heraus. . Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der zweiten Seite di ieses Umschlages abgedru uckt. 

Um dem Leserkreise den ihn näher angehenden Theil 
des Stoffes der » Sitzungsberichtee i in bequemerer Forın darzubieten, wird ein Auszug aus diesen 
Berichten unter dem Ti tel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theor etischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften 
in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mit itgliedern oder ihr 
fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben 
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte. Preis-Aufgaben and -Ertheilungen, Adressen, Reden 
und der gl. ı nehr, foden darin Platz. Die »Mittheilungen«s erscheinen bis if Weiteres i in Monats- 
heiten, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 
Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und 
Institute, welche bisher die »Mona tsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs- 
berichte« fortan die »Mathematischen und Na turwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken 
zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben. a 

Die Akademie versendet ihre RER oder die „Mathematischen und re ke 
Mittheilungen: an diejenigen Stellen, mit d sie im Schriftenverkehr steht, jührlich drei Mal, nämlich: ” Se ae von Januar 4 Ar? in der ersten a ige des Monits og 

Mai bis ı der ersten Hälfte des Monats Augı 
ei Didier zu Anfang de nächsten Ei sogleich nach Fer Kigstelung 

s Register 
Diejenigen Empfänger a Theile des Jahrgangs ve nicht Fe rag sein sollten, —_. ersucht, 

hiervon baldigut bei der Akademie Anzeige zu machen, da e erücksichtigung er Reclamationen nur in Aussicht —. en kann, wenn dieselben. spätestens Be zum Ende des Jahres 108 angebracht u a Weg a gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be- zuges der "Sit: ee u. s. w. siehe unten. 

In Commission bei Fern. Dünnter’s V ee, (Harrwırz & Gossmans) 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücke 

SITZUNGS SBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN ‚AKADENIE DER WISSENSCHAFTEN 
BERLI 

gr. 8. he Preis en Is 12.M. 
Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften: 

TISCHE UND „ATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
S DEN BT AUEROIEHTEN, 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
BERLIN ZU 

gr. 8. Geheftet. Preis des . EM. 
Fern. en ee erbietet sich ferner denjeni ıigen en n der er oder der »Mathematischen und Nat enschaftlichen Mitthe ilungen«, en diese Schriften von Seiten er Akademie, jedoch nur in or ren Kr hen äumen gesammelt “ee ae wer den ge in Einzelnen Stücken er nach deren Ausgabe durch die n tattung der Selbstkosten, zuz eu Diejenigen mpfänger, welche a © Bezugsart vorziehen, wollen Beer deshalb direet mit der genannten Buchhandlung in Verbindun ung se 



SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

L. LI 

13. DECEMBER 1883. 

| 

BERLIN 1883. 

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 

IN COMMISSION IN FERD. DÜMMLER’S VERLAGS-BUCHHANDLUNG 

HAR NN. 



Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 
Preussischen Akademie der Wasskecbaftne zu erscheinen aufgehört, und es sin 
an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welehe unter anderen folgende 

Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaktion der »Sitzungsberichte«.) 

81. 
Diese erschein in einzelnen Stücken in Gross 

Band mit 

er, und 

kalisch -mathematischen Clas die über 
Sure der re ee Clasee ungerade 
Nummern. 

5 
1. Jeden Sitzungsberieht eröffnet eine Übersicht über 

e in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit- 
theilungen und über die zur en öffentlichung geeigneten 
— a hen ee heit 

Darauf folgen die Ah Sitzungsberichten über- 
wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten a 
Regel zuerst die in der res zu 4 das Stück gehört, 

ren dann die 
Sitzungen mitgetheilt, in a. zu diesen Eee: gehö- 
rigen Stücken nicht erscheinen konn 

SA. 
as Verzeichniss der re Drucksehriften 

En euren ausgegeben 

Die zur Aufnahme in die eg “ 
ERS we muss in einer a. n 

[% ig vorgelegt werden. ae 
sowie alle SE ge haben hie ne Ve 

ih n 

ad 
asse die Aufnahme der Mit kkeilung in akademischen Schriften oe. smässig zu beschliessen. 

der Mieilung darf 32 Seiten in 

nur im 
demie oder der betreffenden Classe statthaft. 

3 A hen von einfachen in den Text ea senden Holzschniiten sollen rrabegen auf durchaus 

> _ 

Nothwendiges year werden. Der Satz einer Mit- 
theilung wird e nen, wenn die er der in ben: 
Text elkaae gg fertig sind und v 
besonders bei en Tafeln die Ba pe ee 
Auflage eingeliefert is 

88: 

für die Sitzungsberichte bestimmte wissen- 
schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus- 

betr 'effe nden Stückes anderweitig, sei es auch 
we 

se rweit früh ZU ) 

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er 

dazu der er der Gesammtakademie oder der 
betreffenden Clas 

8. 
Auswärts werden "PARSE nur auf oz 

Var ngen ieh t. Die Verfasser verzichten dam 

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen 

8.9. 
1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs- 

berichte kö 
e 
nnen bestimmte 

auc 

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis 
in den Buchhandel Sehrsaht werden 

Jeder Verfasser einer unter den » Wissenschaft 
ie Mittheilungen « er Arbeit erhält unent- 
geltlich fün - ga mit einem Umschlag, auf 
kergan Fam tel der Arbeit wiederholt wird. 

ner steht frei, auf seine Kosten w 
ee Sean eke bis zur Zahl von noch u 
zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu 
lassen, sofern er hiervon ee dem redigirenden 
Secretar Anzeige gemacht } 

55 
He er ge jede einzehne nn we der 

Secretar zusammen, welcher dar hatte. 
Deracbe er führt die Oberaniiichh, über ger Redae- 

nn d den Druck der in dem gleichen Stück erschei- 
enden wissenschaftlichen eg ; in dieser Eigenschaft 
Br er der redigirende Seereta 

5 29. 
Der redigivende Seeretar ist für den Inhalt des 

berich 



1883. 
L. 

SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

13. December. Sitzung der physikalisel tl tischen Classe. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers. 

l. Hr. Kroxecker las eine von Hrn. Wererstrass eingesandte 
Abhandlung zur Theorie der elliptischen Functionen, welche 
den Schluss der Mittheilungen vom 15. und 22. Februar d. J. bildet. 
Dieselbe erscheint in einem der nächsten Hefte. 

. Hr. Lasvorr überreichte das Manuscript seiner am ı8. Oetober 
gelesenen Abhandlung über die Existenzdauer der unter- 
schwefligen Säure in wässerigen Lösungen. Der Abdruck als 
Anhang zu dem heutigen Bericht wurde beschlossen. 

3. Es wurde angezeigt, dass das Plenum zu dem Abdruck einer 
von Hrn. Prof. Stuper in Bern eingereichten, unter dem ı. November 
d. J. eingegangenen Arbeit über die von S.M.S. Gazelle auf der Reise 
um die Erde 1874— 1876 gesammelten Isopoden in den » Abhandlungen« 
des laufenden Jahres die nach dem Reglement für die Herausgabe der 
akademischen Abhandlungen demselben vorbehaltene Genehmigung 
ertheilt hat. 

Sitzungsberichte 1883, 106 
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Über die Existenzdauer der unterschwefligen 
Säure in wässerigen Lösungen. 

Von H. Lanporr. 

(Vorgetragen am 18. October [s. oben S. 1027).) 

Fügt man zu einer Lösung von Natriumhyposulfit eine Säure, so 
fängt bekanntlich die nach der Vermischung zuerst vollkommen klare 
Flüssigkeit nach kurzer Zeit, und zwar einigen Seeunden bis Minuten, 
an sich zu trüben, indem die vorhandene freie unterschweflige Säure 
in schweflige Säure und Schwefel zerfällt (H,S, 0,=H,SO,+S). Wie 
ebenfalls bereits bekannt ist, beginnt die Abscheidung des Schwefels 
um so schneller, je eoncentrirter die Lösungen sind, und ferner wird 
sie beschleunigt durch Temperaturerhöhung. 

Indem ich mir die Aufgabe stellte, den Einfluss «ler Wassermenge 
sowie der Temperatur auf die Existenzdauer der unterschweiligen Säure 
näher zu ermitteln, handelte es sieh zuerst um die F rage, ob unter 
gleichen Bedingungen jene Zeit überhaupt constant und mit der Uhr 
hinreichend sicher messbar ist. Einige Vorprüfungen zeigten bald, 
dass in der That übereinstimmende Zahlen resultiren, wenn in folgender 
Weise verfahren wird: In ein Becherglas bringt man eine abgemessene 
Menge wässeriger Lösung von unterschwefligsaurem Natron, in ein 
zweites ein ebenfalls bestimmtes Volumen verdünnter Säure (Schwefel- 
säure, Oxalsäure ete.), taucht in jedes Glas ein Thermometer und setzt 
beide in ein Wasserbad von gewisser Temperatur. Sind nach öftern 
Umrühren die Thermometerstände gleich geworden, so giesst man 
plötzlich die eine Flüssigkeit in die andere und beginnt in demselben 
Augenblicke die Zeitmessung mittelst einer Seeundenuhr. Kurz vor 
dem Momente der eintretenden Zersetzung, welcher dureh einen Vor- 
versuch annähernd bestimmt worden ist, hebt man das Becherglas 
gegen durchfallendes Licht, und sowie die erste Trübung von abge- 
schiedenem Schwefel erscheint, wird die Uhr arretirt. Ist die Con- 
centration der Flüssigkeiten sowie die Temperatur der Art, dass die 
Erhaltungsdauer der unterschwefligen Säure nicht mehr als etwa eine 

106* 
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halbe Minute beträgt, so zeigen wiederholte Beobachtungen keine 

grössere Differenzen als 1.5 Sec., meist betragen dieselben bloss zehntel 

Seeunden. Bei grössern Verdünnungen oder niedrigen Temperaturen 

erfolgt dagegen die Abscheidung des Schwefels sehr langsam, es zeigt 

sich dann anfangs nur ein äusserst feiner milchiger Schimmer, der 

allmälig 'stärker wird, und man kann hier über die Zeitbestimmung 

etwas unsicher sein, so dass Abweichungen von mehreren Seeunden 

auftreten. In diesen Fällen wird am zweckmässigsten die erste für 

das Auge soeben sichtbare Trübung als Merkmal genommen. Über die 

Grösse der unter verschiedenen Umständen auftretenden Beobachtungs- 
fehler giebt die nachfolgende Tabelle II nähern Aufschluss. 

Hat die Zersetzung der unterschwefligen Säure begonnen, so 

schreitet dieselbe allmälig weiter, und der Zeitpunkt ihrer Beendigung 
schiebt sich um so weiter hinaus, je verdünnter die Flüssigkeit ist. 
Diese Dauer kann bis zu mehreren Stunden betragen. 

Nachdem festgestellt war, dass bei gleicher Zusammensetzung 
der Flüssigkeiten und gleicher Temperatur die Erhaltungsdauer der 
unterschwetligen Säure constant ist, erschienen noch folgende Vor- 
versuche nöthig: 

a) Die Prüfung, ob die Natur der zur Zersetzung angewandten 
Säure einen Einfluss ausübt. Zu diesem Zwecke wurden je 100°“ 
Natriumhyposulfitlösung enthaltend 3.95° Na, S, 3, mir 100. ver 
schiedener wässeriger Säuren von solehem Gehalt, dass gerade voll- 
ständige Zersetzung des Salzes erfolgen musste, zusammengebracht. 
Bei der Temperatur 20° ergaben sich folgende Zeiten bis zur ein- 
tretenden Schwefelabscheidung: 

Schwefelsäure... . . 16.2 Sec. 
Chlorwasserstoffsäure 15.8 » 
Öxalsäure .. . -.. 16T.» 
Essigsäure . ..... „16.4 

Diese Zahlen liegen vollständig innerhalb der Beobachtungsfehler 
(vergl. Tab. ID), es hat also die Natur der Säure resp. des aus der- 
selben entstandenen Natriumsalzes keine Wirkung. 

b) Um festzustellen ob ein Überschuss von untersch wefligsaurem 
Natron oder anderseits von der hinzugesetzten Säure Veränderungen 

hervorbringen kann, wurden die Substanzen in den nachstehenden 
4 Molecularverhältnissen gemischt. Das Salz war bei jedem Versuch 

in 100, die Säure (Oxalsäure) in 300°" Wasser gelöst, und nach der 
Mischung enthielt die Flüssigkeit stets auf je ı Mol. gebildeter H,S, O, 
222 Mol. Wasser oder auf je ı® H,S,O, 35.0° Wasser. Die Versuchs- 

ınpe betrug 20°, ne | | 
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Beob. Zeit. 

I: 2Na,8,0, + .6,H;0, 8.3 Sec. 

15.8°® 4.5® 

1:88.30. 4 03,0...8.5:5% 

15.88 9.0° 

II NaS,0, + 260,H,0, 80 ..» 

15.8° 18.0° 

IV. -:N&8,0, + 3. H,O Ra z 

15.8® 27.0® 

Aus der Gleichheit der erhaltenen Zahlen folgt, dass ein Einfluss 

der genannten Art nicht stattfindet. 

c) Endlich war zu versuchen, ob die absolute Menge Flüssigkeit 

eine Wirkung ausübt. Es wurden Lösungen von Natriumhyposulfit und 

Oxalsäure, welche in gleichem Volum die Körper in dem Molecular- 

verhältniss Na,S,O,: 2C,H,O, enthielten, in folgenden Mengen bei 

der Temperatur 20° zusammengebracht: 

Hyposulfitlösung Oxalsäurelösung Beob. Zeit. 

I 00 100°” 16.2 See. 

I 200°" 200°" 16.0 » 

II 300°” 300°" 16.0 » 

Also auch in dieser Hinsicht tritt kein Einfluss zu Tage. 

Nach diesen Vorprüfungen konnte dazu übergegangen werden, 

die Abhängigkeit der Existenzdauer der unterschwefligen Säure von 

der Menge des in der Mischung vorhandenen Wassers sowie von der 

Temperatur zu bestimmen. Bei diesen Versuchen wurde zur Zer- 

setzung des Natriumhyposulfits Oxalsäure angewandt, und die Körper 

stets in dem MoJeeularverhältniss Na,S,0,: 2C,H,O,. in verschieden 

eoneentrirten Lösungen zusammengebracht. Als Grenzen der Verdün- 

nungen mussten 5ı bis 280 Gewichtstheile Wasser auf ı Gewichts- 

theil entstandener H,S,O,, und als Temperaturintervall 10° bis 50° 

innegehalten werden, weil ausserhalb dieser Verhältnisse entweder 

eine zu grosse Langsamkeit oder anderseits Schnelligkeit in der Zer- 

setzung der unterschwefligen Säure eintrat, welche die Zeitbestimmung 

zu unsicher machte. Indem ich mich-bemühte, genau die Temperaturen 

10°, 20°, 30°, 40°, 50° anzuwenden, war noch auf folgenden Punkt 

zu achten. Die Zersetzung des unterschwetligsauren Natrons durch 

eine Säure ist, wie bereits J. Tuomsen' nachgewiesen hat, mit einer 

Wärmeabsorption verknüpft, es sinkt daher die Temperatur im Mo- 

mente des Mischens der zwei Flüssigkeiten um eine gewisse Grösse, 

und zwar betrug diese bei den angewandten Flüssigkeitsmengen o.2 

! J. Taossen, Bericht d. D. chem. Gesellsch. Bd. 5. S. 10135. 
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bis 0.8°. Um diesem Umstande Rechnung zu tragen, wurde bei 
jeder Mischung durch einen Vorversuch die eintretende Temperatur- 
erniedrigung bestimmt, und hierauf sowohl die Natriumhyposulfit- 
wie die Oxalsäurelösung um diesen Betrag höher erwärmt, so dass 
nach dem Zusammengiessen sich möglichst genau der verlangte 
Thermometerstand einstellte. Diesen letztern immer mit Sicherheit 
hervorzurufen und ferner solange constant zu erhalten, bis die Zer- 
setzung der unterschwefligen Säure begann, bot indess namentlich 
bei den verdünnteren Mischungen und höheren Temperaturen einige 
Schwierigkeit, und es war häufig nicht zu vermeiden, dass das Ther- 
mometer während der Zeitbestimmung um einige zehntel Grade sank. 
Da die Existenzdauer der unterschwefligen Säure sich mit der Tem- 
peratur sehr rasch ändert, so bedingte dieser Umstand zum Theil 
die Differenzen in den Beobachtungen. — Schliesslich ist noch zu 
bemerken, dass zu den Zeitmessungen eine Seeundenuhr von C. L. 
WEIDEMANN in Genf benutzt wurde, deren Zeiger sich nacheinander 
auslösen, arretiren und auf den Nullpunkt zurückführen liess. Das 
Zifferblatt war in fünftel Seeunden getheilt. 

Zur Darstellung der Mischungen dienten folgende Flüssigkeiten, 
welche bei 19° dargestellt und bei derselben Temperatur mit Pipetten 
abgemessen wurden: 

ı. Oxalsäurelösung mit 63° C,H,0, + 2H,O im Liter. 
100°” — 112.118 enthalten 4.58 C,H,O, und 97.618 H,O. 

2. Natriumsulfitlösung A mit 628 Na,S,O, + 5H,O im Liter. 
100° = 103.132# enthalten 3.95° Na,S,O, und 99.192° H,O. 

3. Natriumsulfitlösung B mit 1248 Na,S,O,4+ 5H,O im Liter. 
“® = 106.224° enthalten 7.9° Na,S,O, und 98.324° H,O. 

4. Wasser von der Temperatur 19°. 
100°” — 99.8468. 

100 

Mit Hülfe dieser Flüssigkeiten sind acht verschiedene Mischungen 
hergestellt worden, deren Zusammensetzung aus nachstehender Tabelle I 
ersichtlich ist. Die zu der Natriumhyposulfit- und Oxalsäurelösung 
zugesetzte Wassermenge (Col. 4) wurde vor dem Mischen auf diese 
beiden Flüssigkeiten zu gleichen Hälften vertheilt. 
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Gemischte Volume Berechnete Gewichtsmengen | Ent- 
Die Mischung 

. Ä enthält nach der 

Mischung | Hypo- |‘ Oxal- der Substanzen standene Zersetzung: 

No. snlär.. | akure- Wasser | | Menge GramneR |Moleekie 

lösung | lösung ER C>H20, | 1,0 [H.8.0; ren ee: 

ccm com ecm g g | g g H.S20; H28203 

| | r i 
I |B)ıo0| 200 ne 79 | 90 | 293.500] 57 51.50 | 326 
1 |]&A) ı00 100 = 3.95 4-5 196.800] 2.85 69.05 437 

11 A) 100 100 100 3.95 4-5 296.646] 2.85 104.00 659 

IV A) 100 100 200 3.95 4-5 396.492] 2.85 139.12 881 

h; A) 50 50 150 1.975 2.2 248.169 | 1.425 174.15 1103 

VI A) 50 50 200 1.975 2.25 | 298.092] 1.425 | 209.19 | 1325 

vu A) 50 50 250 1.075 2.25 | 348.015] 1.425 | 244.22 | 1547 

VI ) 50 50 300 1.975 2.25 | 397.938] 1.425 |] 279.25 1769 

| ) 

Für jede dieser Mischungen sind bei mehrfacher Wiederholung 

der Versuche folgende Zeiten bis zum Eintritt der Schwefelabscheidung 

beobachtet worden: 

Tabelle I. 

Mischung Beobachtete Existenzdauer der unterschwefligen Mittel 
Temp 5 .Q 

No, Säüre in Secunden Sec 

10° 22.0— 22.0— 21.0 21.7 

20 12.0— 10.9— 11.7 11.5 

I 30 6.5 — 64 | 645 

49 >. 397, 30 | 36 

50 24— 20 | ER 

10° 29.5— 27.0— 30.0 | 28.8 

16.5— 160— 15.6— 16.6— 160 } | : 
20 . - 10.1 

15.5— 16.5— 162 — 16.0— 160 ) 
u 30 9.2— 80— 90 8.7 

40 ee en ee 47 

50 3.0— 3.2 a1 

10° 42.6— 40— 45.2 — 414 43-3 

20 24.5 — 23-5 24.0 

1 30 | 13:0 — 12.5 12.75 

42. | 13.99 04-78 7- 
50 u 4 44 
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Tabelle I. (Fortsetzung.) 

Mischung om Beobachtete Existenzdauer der unterschwefligen Mittel 

No. R: Säure in Seeunden Sec. 

10° 580— 57.5 — 56.0— 58.8— 59.7 58.0 

20 32.0— 32.0— 32.5 — 34.0 32.6 

IV 30 17.2 — 164— 15.8 16.5 

40 9977.94 ee 
50 z.0— 6.0— 35.8 5.6 

10° 73,0— 750— 719— 76.1 74.0 

20 40.5 — 40.5 — 38.5 — 42.0 40.4 

y | 30 | 20.1— 21.0 20.55 

40 | 11.4— I1.1— 12.3— 11.7— 10.0 11.4 

50 | 6.8— 73 ‚7.05 

10° | 87.0— 83,.8— 87.8 86.2 

n: | 20 | 48.0 — 490— 49:2 — 47:5 48-4 

| 30 25.5— 206.7— 24.3 25:5 

40 15.0— 1422 — 147 14.6 

| we. 85— 92— 783 8.5 

| 10° | 105.5 — 100.9 — 97.0 — 102.2 — 104.7 102.1 

| 20 | 545 — 591— 556— 600— 55.6—- 56.8 56.9 

ya. a0 29.8 — 29.0— 30.0 29.6 

40 | 16.2— 16.6 16.4 

50 10.3— 96— 11.0 10.3 

10° 116,0 — 121.0 — 118.2 118.4 

20 65.0— 63.0 — 61.5 — 66.5 64.0 

Vu 30 32.0 — 33.0— 32.2 — 348 33.0 
40 20.5— 19.2— 18.8 19.5 

50 11.6— 11.2 11.4 

| 

Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich Folgendes: 

ı. Bezüglich des Einflusses verschiedener Wassermengen 
auf die Erhaltungsdauer der unterschwefligen Säure findet 
man, dass die letztere stets um so grösser wird, je verdünnter die 
Flüssigkeit ist. Um das Verhältniss näher festzustellen, wurden die 
für eine bestimmte Temperatur beobachteten Existenzzeiten E durch 
die Anzahl Gew.-Th. Wasser n dividirt, welche auf ı Gew.-Th. H,S, OÖ, 
in den verschiedenen Mischungen enthalten waren. Der Quotient E:n 
giebt dann die verzögernde Wirkung von je ı Gew.-Th. Wasser an. 
Diese Rechnung ist in der folgenden Tabelle III ausgeführt. 
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Tabelle II. 

s .[ew-Th. Temp. 10° Temp. 20° Temp. 30° Temp. 40° Temp. 50° 
2 Wasser Ä u Nur Rn 

ep auf 1 | | 

= 

| 

=  [1Gew.Th. E E BR E E 
te EN ER 1 ae 
ei n | | | | 

| | 

| | 
I. 51.50 21.7 | 0.421 | 11.5 | 0.223 | 6.45 | 0.125 | 3.6 | 0.0699 | 2.2 | 0.0427 

IL] 6905 | 288 | 0.417 | 16.1 | 0232 | 87 | 0.1261] 47 | 0.0680 | 3.1, | 0.0449 

III. | 104.09 43.3 | 0.416 | 24.0 | 0.230 | 12.75 | 0.122 | 7-1 | 0.0682 | 44 | 0.0423 

IV. I 139.12 58.0 | 0.417 | 32.6 | 0.234 | 16.5 | 0.119 | 9.2 | 0.0661 | 5.6 | 0.0403 

RE a 74.0 | 0.425 | 40.4 | 0.232 | 20.55 | 0.118 | 11.4 | 0.0655 | 7.05 | 0.0905 

VI. | 209.19 86.2 0.412 | 48.4 | 0.231 | 25.5 | 0.122 | 14.6 | 0.0698 | 8.5 | 0.0406 

VI. | 244.22 | 102.1 | 0.418 | 56.9 | 0.233 | 29.6 | o.121 | 16.4 | 0.0672 | 10.3 | 0.0422 

VIH. | 279.25 | 118.4 | 0.424 | 64.0 | 0.229 | 33.0 | 0.118 | 19.5 | 0.0698 | 11.4 | 0.0408 

Vergleicht man die bei einer bestimmten Temperatur erhaltenen 

Quotienten E:n miteinander, so fällt eine so nahe Übereinstimmung 

derselben in die Augen, dass unzweifelhaft der Einfluss von je ı Ge- 

wichtstheil Wasser als ein völlig constanter angesehen werden darf. 

Es folgt daher der Satz: 

Die Existenzdauer der unterschwefligen Säure in ihren 

wässerigen Lösungen ist bei eonstanter Temperatur genau 

proportional der auf ı Gewichtstheil H,S,0, vorhandenen 

Anzahl Gewichtstheile Wasser. 

Wird das Mittel der aus den acht Mischungen resultirenden 

Quotienten genommen, so erhält man für eine beliebige Lösung mit 

n Gewichtstheilen Wasser auf ı Gewichtstheil H,S,O, folgende For- 

meln zur Berechnung ihrer Erhaltungszeit in Secunden: 

Temp. 10°: E= 0.419 n 

20 0.231.080 

Bo are 

„er 409: E— 0.0681 :0 

».: 509: K=0.041$n 

Die so berechneten Existenzzeiten weichen von den beobachteten, 

wie aus folgender Tabelle ersichtlich, in den meisten Fällen nur um 

Bruchtheile von Secunden ab. 
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Tabelle IV. | 

zZ Temp. 10° Temp. 20° Temp. 30° Temp. 40° Temp. 50° | 
&0 

ER E|E| E|E E|E| E|E 
= ber. |beob., Diff. | ber. |beob.) Diff. | ber. beob. Diff. | ber. |beob. Diff. | ber. |beob.| Diff. 

| | ! | ) | 

I] 5150| 21.6 21.7— 0.1 11.9| 115 +04] 6.2| 65 2 

II | 6905| 28.9 28.8+ 0.1] ı6.0| 16.1 1— 0.1 8.411 87-03 47| 47| 00| 29| 3.1|—02 

IV | 139.12) 58.3] 580+ 0.3| 32.1 | 32.6/—0.5| 16.8 16.5 

40.4 '— 0.2] 20.6 | 20.6 . 
VI] 209.19) 87.7) 86.214 1.5] 48.3 48.4 —o.ıl 25.3 | 25.5 — 0.2] 14.2 | 146 — 04] 87| 8.5|+ 02 

| 102.3] 102.114 0.2| 56.4 | 56.9 — 0.5| 29.6 | 29.6 
VII | 279.25 | 117.0) ER 1.4] 645 | 64.0 + 0.51 33.8 | 33.0 = 0.8] 19.0 | 19.5 |— 0.5 7 Hr 0.3 

N | | | | 

Die Proportionalität zwischen der Erhaltungsdauer der unter- 

schwefligen Säure und der Wassermenge drückt sich selbstverständlich 

auch aus, wenn man die letztere in Moleeülen angiebt. Dividirt man 

die bei den verschiedenen Temperaturen erhaltenen Existenzzeiten E 

durch die Anzahl Moleeüle Wasser m, welehe auf ı Mol. H,S, O, vor- 

handen sind (siehe Tabelle I), so ergeben sich wieder constante 

Quotienten. Tabelle V enthält diese Rechnung. 

Tabelle V. 

Mol. Wasser| Temp. 10° | Temp. 20° | Temp. 30° | Temp. 40° | Temp. 50° 
Mischung] auf ı Mol. TERN 

No. H,S,0; E E E E E 

m m m m m m 

I 326 0.0666 0.0353 0.0198 0.0110 0.0068 1 
u 437 0659 0368 .0199 0108 00709 

Im 659 0657 0364 .0193 0108 00668 ’ 

IV 881 0658 0370 .0187 0104 00636 

v 1103 0671 0366 ‚0186 0103 00639 
VI 1325 0651 0365 0192 0110 00642 | 

vu 1547 560 0368 o1g1 0106 00666 
vu 176 0669 0362 | 0186 0110 00644 

Mittel: 0.0661 0.0365 | 0.0192 0.0107 0.00673 

2. Der Einfluss, welchen die Temperatur auf die Existenz- 

zeit der unterschwefligen Säure ausübt, lässt sich aus nach- 
stehender Tabelle VI ersehen: 

ER TEEN : ee et 



Lasvorr: Über die Existenzdauer der unterschwefligen Säure. 1231 

Tabelle VI. 

. | | | 

3 I | II a) SR Pr 1 4 | V Fr NE vu 
5 4 | | 
=, In=351.50 | n=69.05 In= 1009} n== 139.12] n=174.15!n=209.19| n—= 244.22 | n= 279.25 
3 | | | 
SIE DIE|EDIE|E Dik| E Dik. | E Dif. 'E Dik| E Dik| E Dif. 

2 | Sk ! 
10° 121.7 | 28.8 43-3 58.0 174 | 86.2 102.1 118.4 

10.2 127 19.3 25.4 | .6 37-8 Ä 5.2 54:4 
20° | 11.5 | 16.1 124.0 32.6 40.4 148.4 56.9 64.0 

5.0 7.4 11.2 16.1 8 22.9 27. 
30° | 6.5 | 8.7 12.8 5 | 20. 25.5 29.6 33.0 

29 4.0 5.7 7.3 %2| 1099| __ 13.2 13.5 
40° | 3.6 | 4-7 7 9.2 11.4 ı 14.6 16.4 19.5 

1.4 1.6 2.7 3.6 | 43 | 6.1 * 8.1 
50° a 44 3 | | 8.5 10.3 11,4 

Man bemerkt, dass: ı. bei jeder der angewandten Mischungen die 

Zersetzung um so rascher eintritt, je höher die Temperatur ist; 2. der 

beschleunigende Einfluss der Wärme mit dem Steigen derselben sich 

immer mehr vermindert; es werden die einer Temperaturerhöhung von 

10° entsprechenden Abnahmen in den Existenzzeiten fortwährend kleiner; 

3. die Verminderung der Existenzdauer für die Temperaturdifferenz von 

10° um so beträchtlicher ist, je mehr Wasser die Lösungen enthalten. 

Ich habe versucht, den Einfluss der Temperatur sowie der Wasser- 

menge durch Combination sämmtlicher Beobachtungen in eine Formel 

zusammen zu fassen: deren Constanten nach der Methode der kleinsten 

Quadrate bestimmt wurden. Es ergab sich: 

E, = n (0.6428 — 0.02553t + 0.000272 t}) 

wobei n eine zwischen 5ı und 279 liegende Anzahl Gewichtstheile 

Wasser auf ı Gewichtstheil H,S,O, und t eine zwischen ı 0° und 50° be- 

findliche Temperatur bedeutet. Die bereehneten Werthe sind mit dem 

Mittel der Beobachtungen in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle VII 

z Temp. 10° Temp. 20° Temp. 30° Temp. 40° Temp. 50° 
en 

2 40 SEIE(J B::|-R.;, E|E | RIM] 
= | ber. | beob. , Diff: | ber. |beob.| Diff. | ber. |beob.| Diff. | ber. |beob. | Diff. | ber. beob. | Diff, 

| | | | 
I 21.4] 21.7)—03[ 12.4| 115) +09] 63 5/—02] 29) 36)—07[| 24| 22 +02 

I | 2836| 2838 —o2| 166| 16.11 +05 84| 871 —o3f 39| 47Jj—0o8| 32| 3.11+0.1 
II 43.2] 43,3|j—0.1| 25.1| 240) + 1.1] 12.7) 128 — 0. 6.0) 7.11 —rıl 48) 44 +04 

IV 57.7| 58.01 — 0.31 33.5 | 32.6/ +09 16.9 | 16.5/+04| 79| 92/1 —ı3] 64| 5.6/+08 
V 72.2) 740|— 1.8] 42.0 40.4 + 1.61 21.2) 20.6!+06[| 99 114 —ı 5] 81) 7.11+10 

vI 86.7| 86.21 +05] 504) 48.4 +2.0[| 25.5 | 25,5 0.0 11.9 | 1461 — 271 97| 351+ 1.2 
VII | 101.3 | 102.1 — 08] 58.8| 56.9 + 1.9] 29.7 | 29.6 + 0.1 13.9| 16.4/ — 2.5| 11.3 | 10.3 |+ 1.0 

VIH | 115.8| 118.4 |— 2.6] 67.3| 640 | + 3.3 | 340) 33.0 + 1.0[| 15.9 | 195 | — 3.6] 12.9 | 11.4 + 1.5 
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Wie ersichtlich giebt die Formel Zahlen, welche mit dem Mittel der 
Versuche meist befriedigend übereinstimmen; auch bei den verdünnteren 
Lösungen, wo grössere Abweichungen auftreten, liegen, wie eine Ver- 
gleichung mit Tab. III zeigt, die berechneten Werthe noch innerhalb der 
Grenzen der Beobachtungen. Für die Temperaturen 20° und 50° liefert 
die Formel durchweg etwas zu hohe, für 40° zu niedrige Zahlen, und 
zwar zeigen sich in dem letztern Fall auch die stärksten Differenzen. 

Schliesslich führe ich betreffs der plötzlich beginnenden Zersetzung 
der unterschwefligen Säure noch folgende Beobachtungen an. Fügt man 
zu einem frisch dargestellten und noch klaren Gemenge von Natrium- 
hyposulfitlösung und Oxalsäure etwas früher bereitete schon getrübte 
Mischung, so wird die Schwefelabscheidung in der ersteren Flüssigkeit 
dadureh nicht beschleunigt. Ebenso wenig kann die Zerlegung mittelst 
Durchleitens eines elektrischen Stromes hervorgerufen werden. Endlich 
hat auch das Licht keinen Einfluss, es tritt im Dunkeln eine wesent- 
liche Verzögerung der Reaction nicht ein. Dagegen kann die Existenz- 
dauer der unterschwetligen Säure sehr verlangsamt werden durch Zusatz 
von Alkohol. Beispielsweise zeigte eine Mischung von 50°" Hyposulfit- 
lösung A, 50°" Oxalsäure (beide von den früher angeführten Con- 
eentrationen), 100°" Wasser und 200°" absolutem Alkohol bei der 
Temperatur von 20° erst nach $ı See. Abscheidung von Schwefel, 
während, wenn statt Alkohol ebensoviel Wasser genommen wird, die 
Zersetzung schon nach 48 See. eintritt. Ferner erhielt sich ein (Gemenge 
von 50°" Hyposulfitlösung, 50°” Oxalsäure, 100°” Wasser und 200°“ 
Alkohol 510 See. = 8 Min. 30 Sec. lang klar; bei Ersetzung des Alkohols 
durch 200°" Wasser hätte die Existenzdauer bloss 64 Sec. betragen." 

Aufeine Erörterung der Vorstellungen, welche man sich etwa über die 
Ursache der bloss temporären Existenz der unterschwefligen Säure bilden 
kann, möchte ich erst eingehen, wenn die Untersuchung einer Anzahl ähn- 
licher Vorgänge, mit der ich eben beschäftigt bin, zu Ende gelangt ist. 

* Im Jahresbericht für Chemie 1876. 223 findet sich die Mittheilung, dass nach 
T. A. Enısos das unterschwefligsaure Natron in Terpentinöl in beträchtlicher Menge 
löslich sein soll, wobei das letztere seinen Geruch fast vollkommen verliere. Ich hoffte 
durch Versetzen einer solchen Lösung mit Eisessig Flüssigkeiten zu erhalten, in welchen die freie unterschweflige Säure unzerlegt bleibt. Es zeigte sich jedoch, dass 
Jene Angabe nicht richtig ist: 100Th. Terpentinöl nahmen bei gewöhnlicher Temperatur 
von entwässertem Natriumhyposulfit bloss 0.055 Th., und von krystallisirtem gar nichts 
auf; ebenso war keine Abnahme des Geruchs zu bemerken. 
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Über den Einfluss der Zusammensetzung 

des Glases auf die Depressions-Erscheinungen 
der Thermometer. 

Von Prof. Dr. Rup. WEBER 
in Berlin. 

Voreeleet von Hrn. Hormaxx am 29. November [s. oben S. 1213].) a =) ‘ 

Die Veränderung der Lage des bei der Anfertigung der Thermo- 

meter bestimmten Gefrierpunktes ist ein vielfach beklagter Übelstand, 

welcher die Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Angaben entschie- 

den abmindert. Die Verschiebung des Eispunktes, die s. g. Depression 

desselben, beziffert sich häufig auf 0°4 - 0°5, steigert sich aber zu- 

weilen bis auf ı° und geht selbst darüber hinaus. 

Kein Zweifel herrscht darüber, dass das Phänomen in einer Ver- 

kleinerung des Quecksilberbehälters beruht. Eine genügende Erklärung 

dieser -Volumveränderung ist indessen bis jetzt nicht gegeben worden. 

So wird die Ansicht ausgesprochen, dass die Gestaltung dieser Behäl- 

ter, sowie einerseits die verschiedenen Wandstärken, andererseits die 

Ungleichmässigkeit der Dicke derselben eine Rolle spiele und dass der 

Luftdruck einen wesentlichen Factor bilde' Man hat die sphärische 

Glashülle mit einer Feder verglichen, welche, durch den Atmosphären- 

druck belastet, eine bis zu einer gewissen Grenze sich steigernde 

Gestaltsveränderung erleidet. Man hat den Luftdruck als einen wesent- 

lichen Faetor auf die Beobachtung hin angesehen, ‘dass ein Fallen 

eintritt, wenn von solchen Thermometern die Spitzen abgebrochen, 

oder dieselben einer verminderten Spannung ausgesetzt werden. — Es 

wird die Depressions-Erscheinung auch auf eine Molecularveränderung 

des Glases zurückgeführt, von welcher man annimmt, dass sie tief 

unter dem Schmelzpunkte desselben vor sich geht.” 
Tritt man nun aber der Frage der Ursache jenes Phänomens 

näher, so lässt sich nieht verkennen, dass die Gründe dieser für die 

! BerzeLıus Jahrb. 3 S.4 

2 Compt. rend. T. gı. p- ee (1880). 
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Thermometrie so bedeutsamen und nachtheiligen Erscheinung noch 
nicht genügend ermittelt waren. Trüge nämlich die Gestalt des Be- 
hälters einen wesentlichen Theil der Schuld dieser Abweichung, so 
hätten wohl namhafte Verschiedenheiten sich bei den Instrumenten von 
sphärisch und ceylindrisch gestalteten Quecksilber-Behältern heraus- 
stellen müssen, zumal bei letzterer Form die Gleichheit der Wand- 
stärke schwieriger als bei der Kugel erreiehbar ist. Auch dass der 
Luftdruck die Abänderung des Inhalts der Behälter nicht lediglich 
bedingt, erweist die Beobachtung an offenen Thermometern, bei 
welchen sich gleichfalls eine Depression herausgestellt hat. 

Der Annahme der Veränderung der Thermometer durch Molecular- 
veränderung des Glases fehlt jeder Anhalt über die hierzu Veran- 
lassung gebenden Umstände. 

Auf die Vermuthung, dass die Zusammensetzung des Glases bei 
der Depression eine wichtige Rolle spielt, hat der Verfasser, angeregt 
dureh Aufgaben des Vereins für Gewerbefleiss hierselbst (conf. dessen 
Verhandlungen von 1873 8. 319), sich nach dieser Richtung hin seit 
einer längeren Reihe von Jahren beschäftigt. 

Auf jenen Gesichtspunkt wurde der Verfasser durch früher von 
ihm ausgeführte Untersuchungen gelenkt, welche die Beziehungen der 
chemischen Zusammensetzung der Gläser zu ihrer Widerstandsfähig- 
keit gegen atmosphärische Einflüsse zum Gegenstande hatten, die zu 
dem Resultate führten, dass namentlich das Mengenverhältniss von 
Kalk zu Alkali einen sehr augenfälligen Einfluss auf das chemische 
Verhalten der Gläser ausübt. 

Es wurde hierdurch die Vermuthung nahe gelegt, dass die ver- 
‚schiedene Zusammensetzung auch auf das hier zur Geltung kommende 
physikalische Verhalten, so auf den Grad der Elastieität, einen maass- 
‚gebenden Einfluss verursacht. 

Um diese Versuche auszuführen, wurden Thermometer theils aus 
käuflichen Röhren, theils aus Röhren von eigener Schmelzung und 
zwar in einzelnen Fällen auch in Doppel-Exemplaren, von verschiedener 
Kugelgrösse hergestellt. Ihre Zusammensetzung wurde durch sorg- 
fältige Bestimmung sämmtlicher Bestandtheile ermittelt. Diese Ther- 
mometer wurden in der Nähe des Nullpunktes mit einer Scala von 
zehntel Graden versehen, genügend gross, um Bruchtheile leicht schätzen 
zu können. Nachdem nun der Nullpunkt der Thermometer mit Be- 
achtung aller Vorsiehtsmaassregeln ermittelt und verzeichnet worden, 
blieben sie während eines Zeitraumes von ı' a» —2 Monaten sich selbst 
überlassen, und darauf wurde die nunmehrige Lage des Nullpunktes 
festgestellt. Sodann wurden sie ı 5 Minuten in kochendes Wasser, 
dann in das Eisbad gebracht, und wiederum die Lage des Nullpunktes 

Ba = EN x = = RES 
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beobachtet. Diese Versuche wurden nach Zeiträumen von mehreren 

Monaten, oder von längerer Dauer, wiederholt. 

Es stellte sich nun eine sehr augenfällige Differenz, wie die bei- 

gefügte Tabelle erkennen lässt, hinsichtlich der Depression bei den 

aus verschieden zusammengesetzten Glassorten gefertigten Instrumenten 

heraus. 

Zur Erläuterung dieser tabellarischen Zusammenstellung sei Fol- 

gendes bemerkt: 

Es werden zur Zeit viele sowohl für wissenschaftliche als auch 

für medieinische und technische Zwecke bestimmte Thermometer aus 

weichen, sehr leichtflüssigen, bleifreien, viel Alkali enthaltenden Glas- 

sorten hergestellt. Dieselben lassen sich leicht verarbeiten und haben 

sich aus diesem Grunde vielfach Eingang als Material zur Herstellung 

von Glasinstrumenten verschafft. 

Um ein solches Glas dürfte es sich bei den Wahrnehmungen von 

Sırreron' handeln, welcher fand, dass Aräometer, die in heissen Syrup- 

flüssigkeiten nur wenige Tage sich befanden, um 8° Beaume falsch 

geworden waren und bis 0°6 am Gewicht verloren hatten. 

Von weichen, sehr leicht schmelzbaren, aus einer "Thüringer 

Hütte herstammenden Gläsern, wurden die mit No. ı und 2 in der 

Tabelle bezeichneten Thermometer hergestellt und wiederholt während 

mehrerer Jahre beobachtet. 

Das Ergebniss ist ein entschieden ungünstiges, denn die Ab- 

weichungen ihrer Angaben beziffern sich auf Beträge bis über 0°%6, 

und durch das Kochen wird der frühere Nullpunkt nicht wieder 

erreicht. 

Wie die Analyse ergiebt, so ist dieses Glas mit Alkalien, von 

denen sowohl K,O als auch Na,O vertreten sind, stark übersetzt, so 

dass auf 1 CaO, 1.5 K,ONa,O kommen. Solche Gläser zeigen auch, 

wie der Verfasser früher nachgewiesen, eine geringe Widerstands- 

fähigkeit gegen chemische Einflüsse. 

Ein im Besitze des Hın. Frorenz Mürter befindliches zehntel- 

theiliges Thermometer aus Thüringer Glas, dessen Umhüllungsröhre 

das Material zur Analyse bildete, zeigte ein wenig befriedigendes 

Resultat, eine Abweichung von 0°4ı. Auch dieses hatte einen grossen 

Gehalt an alkalischen Schmelzmitteln. (Tabelle No. 3.) 

Der Verfasser versprach sich von einem aus dem Masxtus’schen 

Laboratorium stammenden Thermometer, welches etwas reicher an 

Kieselsäure war, dabei einen beträchtlichen Gehalt an Thonerde, nahezu 

4 Procent, aufwies, ein günstiges Resultat. Nach den stattgehabten 

! Compt. rend. gı p. 690 (1880). 
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Beobachtungen ist das Ergebniss indessen auch nicht als ein befriedi- 

gendes zu bezeiehnen. (Tabelle No. 4.) 

Das Instrument No. 2ı ist aus einer von dem Pariser Glasbläser 

Lanster erhaltenen Röhre gefertigt, welehe gutes Glas sein sollte. 

Es zeigt indessen erhebliche Abweichungen. Die Zusammensetzung 

des Glases ist eine complieirte; es enthält neben Bleioxyd eine nam- 

hafte Menge von Kalk. 

Das Instrument No. 5 besteht aus gewöhnlichem Flaschenglase, 

und ist in der Glashütte von Frask in Charlottenburg gezogen. Es 

ist ein kalihaltiges Natronglas, erzeugt durch Schmelzung von Glas- 

brocken und Glassatz. Das Resultat der Beobachtung ist nicht günstig, 

da sich die Abweichungen bis gegen 0°25 beziflern. 

Wesentlich grösser sind die Abweichungen bei dem Instrumente 

No.6, welches neben ıı Procent Kali 6 Procent Natron aufweist. 

Die durch das Lagern eingetretene Veränderung beziffert sich auf 

über 1°. 

Die Thermometer der Tabelle No. 7 und 8, wurden aus gewöhn- 

lichem Hoblglase auf der Warusruns & Quiutz’schen Hütte hergestellt. 

Auch hier ist die Abweichung verhältnissmässig gross zu nennen. 

Die Instrumente No.9 und 10 wurden aus Hafenglas der 

Hütte von Borck & Kersten zu Charlottenburg gezogen. Von diesen 

Instrumenten ist No. 9, welches namhafte Mengen von Kali neben 

Natron enthält, mangelhafter als No.ıo, worin Natron neben viel 

weniger Kali sich befindet. 

Ein sehr weich eomponirter Glassatz, No. ı1, nahe gleich viel 

Theile Natron und Kali enthaltend (12 Procent), wurde in der Hütte 

von Borck & Kersten geschmolzen. Das hieraus hergestellte 'Ther- 

mometer zeigt namentlich bei der letzten Beobachtung eine sehr starke 

Abweichung. 

Aus einer noch leichter schmelzbaren Composition ist das Ther- 

mometer No. ı2 hergestellt, dessen Abweichungen sehr erheblich sind. 

Das Thermometer No. 13 wurde aus einer älteren vorhandenen 

Röhre von nicht ganz sicherer Herkunft angefertigt und seit nunmehr 

fünf Jahren beobachtet. Seine Abweichungen beziffern sich auf das 
sehr geringe Maass von 0°ı. 

Um eine grössere Menge solchen Glases zu erhalten, wurden 
Schmelzversuche angestellt, die ein beachtenswerthes Resultat ergaben. 

Der Ausführung solcher Arbeiten stellen sich namhafte Schwierig- 

keiten entgegen, und mancherlei Nebenbedingungen sind zu berück- 

Die zuerst auf der Hütte von Borck & Kersten ausgeführte 
€ entsprach den gehegten Erwartungen nicht, wie das 
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daraus gefertigte Thermometer No. 14 in der Tabelle zeigt. Hin- 

sichtlich der Schmelzung sei bemerkt, dass dieselbe in einem kleinen 

Sätzel mit etwa ı0 Pfund Satzgemisch ausgeführt wurde. 

Bei genauer Untersuchung zeigte sich nun, dass das Glas. nicht 

homogen war. — Es lag daher nahe, das ungünstige Resultat mit der 

Dishomogenität der Schmelze in Verbindung zu bringen, und es wurde 

zur Erzielung homogener Schmelzen ein ganzer Glashafen besetzt. 

Hierzu gab Hr. Quizıtz freundlichst die Gelegenheit. 

Es wurde noch ein zweites Glas hergestellt von einem grösseren 

Gehalt an Kieselsäure, dessen Zusammensetzung dem Äquivalent- 

Verhältnisse 6 SiO,, ı CaO, ı K,O sich nähert. Die Instrumente der Tabelle 

No. 15, 16, 17 und ı8 sind daraus gefertigt. — Dieselben entsprechen 

indessen den gehegten Erwartungen durchaus nicht; namentlich gross 

sind die Abweichungen bei den Instrumenten No. ı5 und 16; geringer 

beziffern sie sich bei den an Kieselsäure reicheren No. ı7 und ı8. 

Ein wichtiger Fingerzeig wurde hierbei bezüglich der Reinheit 

der Schmelzmaterialien gewonnen. Letztere Gläser waren nämlich mit 

gewöhnlicher, unreiner Pottasche geschmolzen, die, wie die Analyse 

des Glases ergab, stark natronhaltig war. Dies leitete den Verfasser 

zu der Ansicht, dass ein Gehalt an Natron neben Kali die Schuld 

des Misserfolges trage. — Als nun der Schmelzversuch mit der Maass- 

gabe wiederholt wurde, dass chemisch reine, natronfreie Pottasche 

zur Verwendung kam, resultirten Gläser, aus welchen Thermometer 

von entschieden befriedigender Qualität hervorgingen, nämlich die in 

Tabelle mit No.19 und 20 bezeichneten. Diese Instrumente haben während 

des Zeitraumes vom ı8. August bis 31. October d. J. bei 15—20° 

geruht und ergaben bei der Beobachtung ein sehr günstiges Resultat, 

da sich nur eine Abweichung von weniger als '/, Grad zeigte. 

Die zuletzt in der Tabelle aufgeführten Thermometer No. 22 

und 23 sind aus reinem Krystallglas. Das Material von No. 23 ver- 
dankt der Verfasser dem Director der Rheinischen Glashütte zu Ehren- 
feld bei Köln, Hrn. O. Raurer. Das andere Glas ist in der Qviurrz’- 
schen Glashütte geschmolzen. 

Die Prüfung des Verhaltens der Krystallglasthermometer hat der 
Verfasser mit diesen Instrumenten und mit den Beobachtungen derselben 
begonnen, welche in der Tabelle verzeichnet sind. Sie bilden den er 
gang weiterer Ermittelungen. 

Der Verfasser, welcher die aus den zeitraubenden alenungen 

gewonnenen Resultate unterbreitet hat, behält sich die Prüfung der 

mit obigen Untersuchungen zusammenhängenden Fragen vor. 

Sitzungsberiehte 1883. 107 
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Das Resultat dieser Untersuchungen lässt sich kurz dahin zusammen- 
fassen, dass die Zusammensetzung der Gläser einen maassgebenden 
Einfluss auf die Depressionserscheinung ausübt. Als ungünstig sind 
die sehr leicht flüssigen Alkalikalk-Gläser zu bezeichnen, welche ihrer 
bequemern Handhabung wegen vielfach Anwendung finden. Ein 
günstiges Resultat ergaben reine Kali-Gläser mit reichlichem Gehalt 
an Kieselsäure und Kalk. 

Ausgegeben am 20. December. 
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

13. December. Sitzung der philosophisch -historischen Classe. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Currıvs. 

Vorgelegt wurde eine Abhandlung von Hrn. Coxze über eine 
Grabstatue von Tarent. 

Die Mittheilung erscheint in einem der nächsten Sitzungsberichte. 

Ausgegeben am 20. December. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 
zuge auf der zwe eiten Seite di eses ze ‚abgedrue 

Um dem kehren den ihn näher angehenden _ 
des Stoffes der „Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus die 
Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAF TLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

DER 

KONIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält see Arbeiten aus dem Gebiet der reinen 
Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und rer Naturwissenschaften 
in vollständigem Abdruck, welche in ee = \kademie von deren Mitgliedern oder ihr 
fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufge nommen w urden. Auch demselben 
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden 
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats- 
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der 

m zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und 
Institute, welche bisher die »Mc riaberschte- empfie ngen und statt der vollständigen »Sitzungs- 
berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwisse nschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken 
zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie versendei ihre ehe oder die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen 
Mittheilungen« an gen Stellen, im Schriftenverkehr steht, u . drei Mal, nämlich: 

die u von Januar bis Apri og RE ersten Hälfte des Mona 
» Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats y 3 

» » October bis Denoben zu Anfang des nächsten en sogleich nach Fertigstellung 
es Register. 

Diejenigen le ger, mie Theile des Jahrgangs eo nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht, 
hiervon baldigst bei der ge Anzeige zu machen, da eine Berücksichtigung etwaiger ‚Beclamationen nur in 
Aussicht gestellt werden kann, wenn eu spätestens Fe zum Ende des Jahres 1883 angebracht werden. 

egen etwa sehe Zus n kürzeren Becken sowie ar des Beshhöndierssnhien Be- 
zuges der »Sitzungsberichte= u. s. w. er = ten. 
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Anzeige. 

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften« 

an deren Stelle » Sitzungsberichte« getreten, 

und es sind 

folgende 

zu erscheinen aufgehört, 
für welehe. unter anderen 

Bestimmungen gelten. 

(Auszug aus dem Reglement für die Redaktion der »Sitzungsberichte«.) 
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SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

20. December. Gesammtsitzung. 

Vorsitzender Secretar: Hr. Currivs. 

l. Hr. Krosecker las: Analytisch-arithmetisehe Entwicke- 
lungen. 

Die Mittheilung erfolgt in einem der nächsten Stücke dieser 
Berichte. 

2. Der vorgeordnete Hr. Minister bestätigt durch Erlass vom 
6. December die von der Akademie beantragte Unterstützung von 
600 Mark zur Herausgabe des fünften Bandes des Vinaya Pitakam 
durch Hrn. Prof. Dr. OLpesgure. 

3. Derselbe bestätigt unter gleichem Datum die von der 
Akademie beantragte Unterstützung des Ingenieur-Geographen Hrn. 
Cr. Dexuarpt zu einer wissenschaftlichen Reise nach dem Tanaflusse 
im äquatorealen Ost-Afriea mit 6000 Mark. 

4. Derselbe genehmigt durch Erlass vom 8. December die 
Vorschläge der Akademie zur Besetzung des wissenschaftlichen Bei- 
raths des Geodätischen Instituts für die Jahre 1884— 1886. 

Ausgegeben am 27. December. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 

Sitzungsberichte 1833. 1083 





ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE 

aus den Jahren 1880, 1881 und 1882 

(In Commission in Ferp, Dünnmrer's Verlagshuchhändiang.) 

mann 

Dirtmann: Zur Geschichte des Axumitischen Reichs im SIEB bis rg Jahrhundert. 

Hasex: Über Veränderung der Wasserstände in den preussischen S 

norr: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang Fe abe zu 

zwei Bänden der Erdkunde Rırrrr’s 

Vaurex: Über die Anfänge der Heroiden des Ovid 

Wartz: Über eine alte Genealogie der Welfen . 

ELLER! r die Messung ee Vorgänge 

Vircnow: Über die Weddas von Ceylon und ihre RR zu de u Nachbarstämmen. 

Scuorr: Über die Sprache des Volkes Röng oder aeg in Sikkin 

Schraper: Über die Sar. gonstele des Berliner Museums . 

urrıus: Über die Altäre von Olympia. . . 

Vırenow: Alttrojanische Gräber und Schädel . re re ee een 

Braun: Fragmente einer Monographie der Chatacaen. Be den hinterlassenen Manuseripten 

herausgegeben von Dr. Orro NoRrDSTEDT . N 

Diers: Zur Textgeschichte der Aristotelisehen Physik = 

SCHwEnDENeEr: Die Schutzscheiden und ihre we . 

Zeuwer: Über Begriff und Begründung der sittlichen Ges 

Bernays: Über die unter Philon’s Werken stehende ce Pe die Huzerstötbuckoit Bes Weltalls 

Hasen: Gesehwindigkeit des strömenden Wassers in verschiedenen Tiefen, untersucht nach den 

von Brünınes ausgeführten Messungen . 

Sacnau: Über die Lage von Tigranokerta . 

onx: Der Tempel der Athena Polias zu Pergam 

Norruer: Zur Grundlegung der Theorie der a Bi 

Sruper: Übersieht über die Ophiuriden, welehe während der Reise S. Mm. s. Eder um ie Erde, 

8 76 gesammelt wurden . 

STUDER: Vin der während der Bi s. =. S. Gnzelle an der Westküste \ von ‚ Africa, auf 

Ascension und am Cap der guten Hoffnung gesammelten Crustaceen 

3.50 

Gertanp, Ersst: Leissızens und Huvsens’ Briefwechsel mit Parın, nebst Biographie Parıw’s und einigen 

zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen- 

#. 13.50 - . ” ” ren schaften herausgegeben. Berlin 1881 . 



ANZEIGE. 
Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- zuge - zweiten Seite dieses Umschlages „abgedruckt, 

natur eserkreise den ihn näher angehenden Theil des Stoffes u »Sitzungsberichte. in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

ER 
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 
herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Art ‚eiten aus dem Gebiet der reinen Mathematik wie aus dem der theoretis chen, ge und beobachtenden Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck, welche in Sitzun ngen " Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberic en wurden, Auch demselben Gebiet angehörige geschäftliche Berichte ‚ Preis-Aufgaben und -Ertheilungen,, Adressen, Reden gl. mehr, finden darin Platz. Die ee hen bis auf Weiteres in Monats- heften, welche jährlich einen Band ansma chen. D ı einem Monat gehörige Stück wird in der l am zweiten Donnerstag des folgenden Monats eben. Personen, Gesellschaften und Institute, welche bisher die Minsiebsiichte, = mpfiengen und statt « Achte. fortan die eg naar: und Natarwisenschalichen Mittheilungen« sich zuschicken 

Secretariat Nachricht zu geben. 

Die Akademie versendet ihre »Sitzungsberichte« oder die »Mathematischen und Natur ee Mittheilungen« an diejenigen m, mit denen sie im Schriftenverkehr steht, jährlich drei Mal, die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monat ts u ai, » » Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats » » etober bis December zu Anfang des nächsten Fe sogleich nach Fertigstellung is 

’ 

enigen ‚Enpünger welchen Theile des Jahrgangs 1882 richt ‚Zugekommen sein sollten, werden ersucht, hiervon ee - Ak undensie zeige zu machen, da ein etwaiger Reelamationen nur in Aussicht eg werden kann, wenn diage Iben ra, DM zu Ei des Jahres 1883 angebracht werden gen etwa grwinschier heat en kür. wie wegen des buchhündlerischen Be- zuges der iknsahe richte« u. siehe unten 

In ee bei Fern. Dümmrer’s V 
in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken 

SITZUNGS SBERICHTE 
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN 
gr. 8. Geheftet. Preis = ee 12 A, 

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem 

or kgsbuchbandlung (Harrwırz & Gossmann) 

‚ ebenda in Commission, in Monatsheften: MATHEMATISCHE UND ee SSOHAFFTLICHE MITTHEILUNGEN S DEN ESTUNEBBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN ARADENIE DER WISSENSCHAFTEN 
LIN E 

8. Geheftet. Preis 5 Jahrgangs 8 AM. RD. Dina’ Veragsbuchhandlung en bietet sich fer re ie Empfängern der » Kl a am { Abarwissenschöflle hen Mittheilur ngen«, welchen diese Schriften von Seiten 
der te jedoch nur in längeren Zwischenräumen gesammelt zuge en weı ‚den, dieselben in Sizelnen en sogleich nach deren Aus usga urch die Post, gegen Eıs ttung der Se elbstkosten, zuz ejenigen Ep F fänger, welche .. Bezugsart vorziehen, wollen sich 

uDG Se 

usen 
i ie 

Buchhandlung 2 Tee 
deshalb direet mit der gen 



IN LARVUEN 

SITZUNGSBERICHTE 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

ZU BERLIN. 

LIIL 

NACHTRÄGLICHE MITTHEILUNGEN VOM 15. NOVEMBER UND 13. DECEMBER. 

MIT TAFEL XIV. 

BERLIN 1833. 

VERLAG DER KÖNIGLIC mn. AK ee DER WISSENSCHAFTEN. 

IN COMMISSION IN Ho DÜMMLER’S un AGS-BUCHHANDLUNG 
WITZ UND G055MA 

Beigefügt sind die Titel und Inhalts-Verzeichnisse für beide Theile des Jahr- 

gangs 1883, das Verzeichniss der emgegangenen Druckschriften für das vierte Viertel- 

jahr und das Namen- und Sachregister. 
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ß 1883. 

Tavium. LAN. 
Von Prof. Gustav HıirRscHFELD 

in Königsberg, 

(Vorgelegt von Hrn. Kırrerr am 15. November [s. oben S. 1173].) 

Hierzu Taf. XIV. 

Elöter den Städten des östlichen Kleinasiens erscheinen in dem 
römischen Strassennetze wenige so wichtig, wie Tavium, die Haupt- 
stadt der Trokmischen Galater, welche Strabon S. 567 als das be- 
deutendste ihrer drei bpavpı rereiyıoueva und zugleich Eumropiov rwv 
Taury nennt. 

Auf der Tabula Peut. bildet die Stadt den Mittelpunkt von nicht 
weniger als fünf Strassen, links — um in der Weise der Tabula 
zu sprechen — nach Ancyra, rechts nach Amasia, Zela, Comana, 
Mazaca-Caesarea, zu welchen das Itin. Anton. S. 203,9 f. noch 
zwei andere nach Sebastia und Sebastopolis hinzufügt. Unter 
diesen Umständen hängt von der Bestimmung Taviums eine ganze 
Reihe von weniger bedeutenden Orten ab, ja, man kann sagen, das 
ganze Bild antiker Bewohnung zwischen Ancyra und Amasia auf mehr 
als einen Breitengrad. Allein so verlockend es an sich ist, auch die 
aufsteigenden Nebenfragen von vorn herein mit in die Behandlung 
zu ziehen, so scheint es mir doch auch auf diesem Gebiete aus mehr 
als einem Grunde geboten, das Hauptproblem zunächst wenigstens 
mit grössester Strenge zu isoliren. Die weiteren Folgerungen ergeben 
sich dann von selber; sie sollen auch hier, bei Gelegenheit der Gegen- 
probe, schon theilweise angedeutet werden. 

Auf den ersten Blick sollte man meinen, es müsse möglich sein, 
die Lage Taviums auf rein constructivem Wege zu ermitteln, da die 
Lage der meisten, eben genannten Strassenzielpunkte vollkommen 
gesichert ist. Indessen ist einmal die Überlieferung i in den Entfernungs-- 
angaben überhaupt nicht sicher genug, und dann führt eine solche 
Construction auch selten ohne weiteres zu dem verlangten Punkte. 
Die bisher für Tavium gemachten Vorschläge bezeichnen ein Dreieck, 
dessen oberen spitzen Winkel Tsehorum .(Leake, Asia Minor S. 311), 
dessen kurze Grundlinie die Punkte Nefezköi (Prrror, Exploration 

Sitzungsberichte 1883. 109 
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S. 287, Kırrerr u. A.) und Yözgäd (Cramer, Asia Minor II S. 100) 
bilden. Boghazköi, an das Hanırron (Researches in Asia Minorl 395 f.) 
gedacht hatte, fällt in den Schenkel Tschorum-Nefezköi. 

An der Stelle vou Yözgäd, dem übrigens jede Spur, ja jede 
Möglichkeit einer Burg fehlt, hat niemals eine alte Stadt gelegen 
(Rırter, XVII S. 366 £.); ich kann die früheren bezüglichen Angaben 
aus eigener Anschauung bestätigen. Wir können daher von diesem 
Orte ohne Weiteres absehen. 

Über Tsehorum handelt nach Armsworru (Iravels in Asia Minorl 
S. 101) und Hamtron (1 S. 376) noch Prrror (a. O. S. 365): die Lage 
ist unbedeutend, die Entfernung von Amasia — bei Hamırron 18, 
bei Prrror 17 Stunden — offenbar beträchtlich zu gering für die 
ziemlich gesicherte Wegeslänge (s. unten S. 1262) zwischen Tavium 
und Amasia, 

Nefezköi, auf welches die Stimmen der Urtheilsfähigen sich 
zuletzt zu vereinen schienen, ist neuerdings von Prrrot S. 287 f. 
beschrieben, Ich kann seinen Ausführungen nur entnehmen, dass das 
Local unbezeichnend, die Reste spät und geringfügig, besonders auch, 
dass die Wegelage, um mich so auszudrücken, keine so augenfällig 
centrale ist, wie das für Tavium vorausgesetzt werden muss. Hanınton 
(I 389) äussert sich gerade beim Besuch dieses Ortes sehr enttäuscht; 
Ähnliches entnehme ich schriftlichen Mittheiluongen W.M. Ransar’s. 
Ich selber habe im vorigen Sommer den Platz nicht aufgesucht in 
dem Bestreben, so viel als möglich auf unbetretenen Bahnen zu 
bleiben. Übrigens würde — um das vorweg zu nehmen — bei der 
Lage von Nefezköi schwer begreiflich sein, wie auf der Tabula zwischen 
den zwei Wegen Tavium-Aneyra und Tavium-Amasia jede Hindeutung 
auf eine Mittelstrasse (in Nordriehtung) fehlen könnte. Für die Haupt- 
veste eines Galaterstammes scheint mir ausserdem ein fester und be- 
deutsamer Burgberg eine der ersten Bedingungen zu sein; ausserdem 
sind wir für Tavium zu keinen weiteren Ansprüchen berechtigt, als 
dass es geeignet liege für ein &urögiv und einen Strassenknotenpunkt. 
Ich will versuchen, der Stadt Tavium zunächst einmal ohne jede 
Rücksicht auf antike Entfernungsangaben nahe zu kommen und so 
eine von diesen ganz unabhängige Bestimmung zu gewinnen. 

Bei allen bisherigen Annahmen scheint es als stillschweigende 
Voraussetzung gegolten zu haben, dass der Sitz der Trokmer durch- 
aus jenseits, d. h. an das rechte Ufer des Halys falle (Mouusen, 
Fr PS, 7515 Perror S. 287). Strabo S. 567 schreibt: Exavaı ö8 
HE Tora Ta mpos ro Iyry xal 75 Kammadoxie' raura 8° dori ra 
en av veuevras Tardraı. Wer da weiss, wie schwankend die 
Grenzlinien zwischen den einzelnen Theilen Kleinasiens uns fast durch- 
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gängig heute erscheinen und in den verschiedenen Epochen auch 

wirklich gewesen sind, wird nicht in Abrede stellen, dass die Stra- 

bonischen Bestimmungen ebensogut auf ein Landstück passen würden, 

dessen östliche äusserste Grenze der Halys wäre und das diesen 

Strom an keiner Stelle überschritte. 

Den Sitz der Trokmer auf das rechte Ufer des Halys auszudehnen 

oder gar dahin zu verlegen, dazu können, soviel ich sehe, in erster 

Linie nur ein paar Angaben bei Livıs bewogen haben. Aus den 

Cap. 25 und 27 des 38. Buches könnte allerdings hervorgehen, dass- 
galatisches Gebiet auch bis jenseits des Halys reichte: Frauen und 

Kinder werden nach der Einnahme des Olympus — durch den Consul 

Manlius — von Ancyra aus jenseits des Halys in Sicherheit gebracht; 

und nach der späteren Besiegung der Tektosagen und Trokmer auf 

dem Berge Magaba — (über dessen unsichere Lage s. Prrror S. 283) 

— reliqui flumen Halyn traiecerunt. Auch könnte man wohl hierher 

beziehen, was Cap. ı7 von den Galatern überhaupt gesagt wird — 
sedem — circa Halyn flumen ceperunt. Indessen bündig ist dieser Schluss 
keineswegs: denn sicher kamen die Galater jenseits des Halys in 

befreundetes Gebiet, auch wenn da gleich Kappadokier wohnten, mit 
denen sie ja damals verbündet waren (Cap. 26). Diese Sachlage er- 
schwert übrigens auch das Verständniss dafür, weshalb eigentlich die 
Trokmer, als sie den Tolistobogiern zu Hilfe zogen, Frauen und Kinder 

bei den Tektosagen liessen (Cap. 19) und nicht in der Heimath; es 

sei denn, dass sie nach ihrer Gewohnheit auch diesmal ursprünglich 

mit Frauen und Kindern ins Feld ziehen wollten, aber bei dem Ernst 
der Lage dann vorzogen, diese unterwegs zu lassen. 

Der Consul überschritt jedenfalls den Halys nicht; sei es, dass 

die Jahreszeit zu weit vorgerückt war (Liv. 38, 27), oder dass er 

nicht wagte, »die in den Präliminarien zwischen Sceipio und Antiochos 
verabredete Grenze zu überschreiten« (Momnses, a. a. O.). Der Fluss 
ist ja freilich in jenen Gegenden im Herbst nicht mehr furthbar; er 
ist es nur zwei, höchstens drei Monate im Hochsommer; aber das 

hätte den Consul nicht am Überschreiten hindern können, ebenso 
wenig wie es die Besiegten gehindert hatte. 

Dass die Trokmer ausschliesslich jenseits des Halys wohnten, 
davon steht in unsern Quellen nichts. Es liegt da wohl eine gewisse 

— man gestatte den Ausdruck — kartographische Voreingenommenheit 

zu Grunde, als ob der Strom die selbstverständliche Grenze bilde, da 
doch Flüsse nur bei unentwickelten Zuständen natürliche Grenzen 

zu sein pflegen; auch der Halys war es ja gewesen; aber in der 

späteren römischen Verwaltung findet die relative Bedeutungslosigkeit 
dieser Scheidelinie ihren Ausdruck darin, dass die Gebiete von Amasia 

109* 
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und Comana zu Galatien gehörten; und so hat, wie ich glaube, auch 

schon früher das Gebiet der Trokmer den Halys so zu sagen ignorirt, 

denn nach Ptolemaeus (V. 4,9 NosBE) ist es mir allerdings wahr- 

scheinlich, dass sie diesseits und jenseits des Halys sassen. Diese 

zwei Möglichkeiten bieten sich also auch zunächst für Tavium. Dass 

die Stadt auf der Tabula rechts vom Halys gezeichnet ist, bedeutet 

nichts, denn — um von der Verlässlichkeit der Flussläufe auf 

der Tabula im allgemeinen zu schweigen — was hat man von 

einer Darstellung zu erwarten, in welcher eine Stadt von der 

Bedeutung Smyrnas an das rechte Ufer des Hermos, Milet an das 

rechte Ufer des Maeander gerathen konnte, und ähnliches sich viel- 

fach wiederholt? 

Es giebt meiner Auffassung nach ein Zeugniss, nach welchem 

die Hauptstadt der Trokmer vielmehr am linken als am rechten 

Ufer des Halys gesucht werden muss, (wohin übrigens auch MrrcATor’s 

Construetion sie früher nach Ptolemäus mit Recht gesetzt hatte) 

nämlich Hierokles. Auf den topographischen Werth der Reihen- 

folge der Städte bei ihm habe ich schon früher hingewiesen (Ber. d. 

Berl. Akademie 1879 S. 312 f.); hier kommt nicht einmal diese in 

Betracht, sondern nur die aufgezählten Städte Galatiens überhaupt 

(S. 696, 4) 
. Ancyra metropolis, 

Tavia, 

. Aspona, 

. Kinna, 

. Regenagalia, 

. Regemnizos, 

7. Heliupolis. 

Die Nott. episcop. zählen in topographisch entwertheter Folge 
acht Städte auf: 

ı. Ancyra (ı bei Hierokles), 
2. Tavia (2), 

3. Heliupolis (7), 

ou PB 0 D -. 

T:- Kıyn (4); 

8. Anastasiupolis. | 

Diesen fügen Nott. 3, ı0 und ı3 hinzu als 
9. Karcium oder KuwAcuuvn. 

Von kleineren Abweichungen abgesehen, fehlt in den Nott. Rege- 
 nagalia, ‚das in No. 5 oder 8 stecken wird. - 
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Wir schliessen uns des Hierokles’ Liste an; die Lage von Ancyra, 
diesseits des Halys, ist bekannt. 

Aspona lag auf dem Wege von Ancyra nach Tyana und zwar 
von Ancyra entfernt | 

73 MP. nach der Tabula, 
65 MP. nach dem Itin. Anton. 143,4, 
62 MP. nach demselben 206, 2, 
64 MP. nach dem Itin. Hieros. 575, ı2, 

also in Anbetracht der Wegerichtung und Entfernung keinesfalls jen- 
seits des Halys, sondern an der linken Seite des Flusses. 

Das Gleiche gilt von Kinna, das doch wohl identisch ist mit 
Caena der Tabula, und dann nur 32 MP. etwa NNW von Tyana lag. 

Regenagalia, d. h. Regio Nagalia,' ist offenbar identisch mit 
der Stadt, welche die Tabula Lagania, das Itin. Anton. Laganeos, das 
Itin. Hieros. Agannia nennt und zwar westlich von Anceyra auf dem 
Wege nach Nicaea als die vorletzte, oder doch eine der letzten Stationen. 
Die Entfernung von Ancyra beträgt 

66 MP. nach der Tabula, 

75 » . Itin. Anton. 142,3, 

77 »  Ikin. Hieros. 574, ıo, 
(falls man in letzterem annimmt, das 575, 4 bei Ancyra die aus- 
gefallene Zahl XXXVI gelautet habe, was freilich nach den Fehlern 
in den mutationes und mansiones a. a. O. nicht ganz sicher ist.) Die 
Verschiedenheit der Entfernungsangaben könnte ja hier auf etwas 
veränderter Wegerichtung beruhen, allein das ist kaum annehmbar, 
da der Unterschied bei dem folgenden Orte Regemnizos noch 

wächst. Denn dieser ist unter allen Umständen Ancyra noch näher 

als Nagalia, nach welcher es nennt 
die Tabula (»Mizago«) mit 28 MP. Entfernung von Aneyra, 
Itin. Anton. (42,4 »Minizo«) mit 52 MP., 
Itin. Hieros. (575, ı »Mnizos«) mit 61? MP. 

Soviel ist aber zweifellos, diese Orte lagen westlich von Ancyra, 

also sämmtlich diesseits des Halys. Dasselbe gilt von Heliupolis, 
das die Itin. 24 MP. vor Lagina, die Tabula wohl mit einem Umweg 
über Valcaton (12) und fines Cilieiae (? 10) unter dem Namen Julio- 

polis 28 MP. vor Aneyra verzeichnet. 

Und Tavium allein von allen bei Hierokles aufgezählten Orten 
Galatiens sollte östlich, am rechten Ufer des Halys gelegen haben? 

das ist schwer glaublich! und bei Ptolemäus ist denn auch Tavium 

‘ Der Name eines Bezirkes, wie z. B. in Lykien bei Kyaneai und Aperlai, wo 
das manche Missverständnisse in neuerer Zeit veranlasst hat. Diese Art der Benennung 

ist im heutigen Anatolien auf dem platten Lande die Regel. 
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fast die westlichste Stadt der Trokmer bis auf Lascoria, das noch 

etwa 25 MP. westlicher liegt und so auch auf der Tabula — unter 

dem Namen Lassora — westlich von Tavium auf dem Ancyrawege 

erscheint. 

Aber wenn Tavium diesseits des Flusses lag, wo haben wir es 

zu suchen? Der Westen und Süden Ancyras sind ohne weiteres 

ausgeschlossen; im Osten wird schon nach ı3 Wegstunden der Halys 

erreicht (Prrror S. 284ff.).. Das einzige Stück, das hier ernstlich 

in Frage kommen kann, ist das mit dem neuerdings mehr im Ein- 

zelnen gesicherten Halyslauf nordöstlich bis in die Biegung des 

Flusses hineinziehende, das im Norden die hohen felsigen Begrenzungen 

des (jenseitigen) Dewrektschai, der Kösdagh und der Elmabel ab- 

schliessen. Ohne übermässiges Gewicht auf die Stelle bei Plin. V $. 146 

zu legen, will ich doch bemerken, dass man auch erst unter diesen 

Umständen mit Recht sagen kann, die Trokmer hielten auch ein Stück 

Paphlagoniens, das auffallender Weise in Gangra die eben genannten 

Berge nach Süden hin früh und dauernd überschritten zu haben scheint. 

Einmal angenommen, dass Tavium in dieser Richtung zu suchen 

sei, ist es nun glücklicher Weise auch nicht schwer, den dortigen 

antiken Strassen aus Resten und localen Bedingungen ihre Richtun- 

gen unzweifelhaft anzuweisen. Von Ancyra aus muss man zunächst den 

Idrisdagh umgehen, was nördlich und südlich geschehen kann: in 

letzterem Falle erreicht man jetzt nach ı2 Stunden (im allgemeinen 

zu je 3'/),MP. zu rechnen), auf zum Theil schwierigem Pfade den 

Ort Kaledjik, nach seinen Resten »une petite ville ou bourgade 

antique« (Prrror S. 286 vergl. Hamıros I S. 413) und sicherlich an 

einer römischen Strasse nach den Inschriften C. I. Lat. II 309 und 

310 — mit unzutreffenden heutigen Entfernungsangaben —, die erste 

aus der Zeit Traians, und zwar 98/99, mit der Zahl XXXVII, — 

so jetzt Perror — die andere aus der Zeit Hadrians (anno ı22) mit 

der Zahl XXXV.” Die Nutzanwendung dieser Zahlen zu machen, 

ı S. bes. Cramer, Asia Minor I S. 237, doch scheint mir das Verhältniss Gangra’s 

zu Germanicopolis noch der Aufklärung zu bedürfen. 
® Die Verschiedenheit dieser Zahlen lässt mehr als eine Erklärung zu: entweder 

handelt es sich um Verschleppung und das trifft wohl auch C.I.L. II 312—14, 
oder der Weg ist verlegt, oder aber die Entfernung ist zu verschiedenen Zeiten ver- 
schieden festgestellt worden; 3 MP. auf 35 MP. wären da allerdings viel. So wenig 
wahrscheinlich diese letztere Erklärung aussieht, so lassen doch die verschiedenen 
Entfernungsangaben zwischen zwei gleichen Zielpunkten, aber in verschiedenem Zu- 
sammenhang im Itin. kaum eine andere Deutung zu. Es ist charakteristisch für das 
een Material. = Fehler zu denken, scheint mir ausgeschlossen. 

wären 207, 1 zu 213, 6 (Unterschied 3 auf 27), 213, ı2 zu 214, I nter- 
schied 2 auf 24); sehr befremdlich aber ist "das Verhälniss = 1—144 = 2 9 bis 

| 206, 3. wo die einzelnen Posten unvereinbar von einander abweichen (24 : 20; 
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würden gewiss schon Hamıron und Perror nicht versäumt haben, 
wenn sie nicht in Beziehung auf die Lage von Tavium befangen 
gewesen wären. Meiner Ansicht nach ist da Aeitoriziacum zu 
erkennen, das die Tabula 36 MP. von Ancyra als erste Station auf dem 

Wege nach Tavium nennt. 

Im Itin. Anton. scheint mir von Ancyra aus zunächst der Weg 

nördlich vom Idrisdagh eingeschlagen zu sein, derselbe, den auch 

Hanmırox gemacht hat; ich möchte daher vorschlagen, die Reste, 

welche dieser Reisende bei Ravli, sechs Stunden von Ancyra, gesehen 

hat (IS. 416), nach dem Itin. Bolegasgus, diejenigen von Aktsche- 

tasch, sechs Stunden davon, Sarmalius zu nennen, welche Orte das 

Itin. je 24 MP. von einander legt. Die Bestimmung des letzteren 

Ortes bei Ptolemäus (Zxpuxrz V 4,9 Nosge) würde freilich auf eine 

Entfernung von etwa 63 MP. von Ancyra führen; aber die Bestim- 

mung scheint mir aus mehreren Gründen unsicher. 

Beide Strassen finden wir wieder vereinigt in der nächsten Station _ 

Ecobroga, wie die Form im Itin. lautet, Eecobriga, wie in grie- 

chischer Weise die tabula giebt (vgl. Allobroges und "ArrsBzıyer), 
69 MP. von Aneyra nach der tabula, 68 MP. nach dem Itinerar. 

Setzen wir die Strasse in der nothwendigen Richtung, nach Nord- 

osten fort, so kann Ecobroga kaum etwas anderes sein, als der wohl 

galatische Name für — Gangra, dessen Lage an der Stelle des 

heutigen Tschangri gesichert scheint.‘ Denn dass die Strasse diesen 
Ort ein paar Stunden seitwärts habe liegen lassen, um nahe dem 
Halys zu bleiben, ist an sich unwahrscheinlich, abgesehen davon, 

dass noch gar nicht ermittelt ist, wie weit die unmittelbare Umge- 

bung des Flusses dort strassenfähig sei.” 
Ich weiss wohl, dass die Tabula selber auch »Gangaris« nennt, in 

einem ganz ungewöhnlichen Verhältniss zu und vor Pompeiopolis; 

allein in unmittelbarer Nachbarschaft finden wir da auch Amasia, 

das natürlich nicht die später richtig gegebene pontische Stadt, son- 

18:12; 20:33; 22:24) und das Gesammtresultat dann doch annähernd stimmt (84: 89). 
Hierher kann übrigens auch gehören, dass auf der Tabula Peut. der Ort Tonea ein- 
mal XIII, dann unter dem Namen Tomba XVIMP. von Tavium angegeben ist. 

! Über antike Reste in Tschangri vgl. Arssworre IS. 110. Auch Caawreorr hat 
den Ort berührt (Zeitschrift d. Ges. d. Erdk. 1866 S. 425), ist aber für Antikes unergiebig. 

2 Der Flusslauf von Kaledjik bis zum Einfluss des Devrektschai — etwa 140 km, 
— ist lendints in den letzten Jahren von Ingenieuren der türkischen Regierung 

recognoseirt worden, aber besonders im unteren Theile nicht genau. Eine Copie 
dieser Aufnahmen habe ich im vorigen Sommer in Kleinasien erhalten. Von den letzten 
120 Kilometern des Flusslaufes habe ich die obere Hälfte selber festgelegt (danach 
unsere von älteren Karten abweichende Zeichnung). — Übrigens bemerke ich, dass 

die gerade gezogenen antiken Strassen auf der Karte lediglich die Bedeutung von 

Richtungslinien haben, da ja ihr Gang im einzelnen nicht bestimmt werden kann. 
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dern nach der auf Sinope gerichteten Fortsetzung einer sehr bekann- 

ten Küstenroute keine andere sein kann als Amastris, die daneben 
am Meere nochmals als Mastrum wiederkehrt.' Diese sicherlich unbe- 

wusste Tautologie der Tabula ist besonders schlagend zu belegen 
durch das Beispiel Pompeiopolis —Soloe in Cilicien, die obenein 
durch 32 MP. getrennt werden. Vergl. über das Strassenverhältniss 

von Gangra übrigens auch noch unten S. 1261. Von Ecobroga = 
Gangra führte dann der Weg über Lassora der Tabula (Adapera des 
Itin. Ant.?; Asoxwps des Ptolm.) nach Tavium, nach dem Itin. 48M. 
von Eeobroga, 116 von Ancyra. Von Tschangri aus sind der Richtung 
des Halys in das oben bezeichnete Landstück hinein gefolgt Amsworrn 
(l 1o5ff.) und Tscuimarscherr (Petermann’s Mitth. Ergänzungsheft 20 
(1867) unter dem 30. Aug. — ı. Septbr. 1849); der Weg führt nach 
53'/;MP. (Aıssw. Karte) oder ı9 Stunden — nach der weniger ver- 
lässlichen Angabe T.s — zu einer bedeutsamen Stelle, in Wahrheit 
der letzten und zugleich in ihrer Art einzigen dieses Landstückes, zu der 
ich selber von Norden her durchgedrungen bin: das ist die bedeutende 
Stadt Iskelib. Tscumartscherr nennt sie eben nur; Amswortn ist 
wie gewöhnlich treffend in seiner allgemeinen, freilich sehr kurzen 
Beschreibung, aber leider ebenso wie gewöhnlich ganz unzutreffend 
in der Abbildung, auch in den Terrainformen ohne eine Spur von 
Wahrheit, und gerade diese sind hier so wichtig wie charakteristisch. 
Den unzweifelhaften Namen Iskelib hat er wie nicht selten etwas 
verhört und aus seinem »Eskilub« das Castell Blukion der Tolisto- 
bogier gemacht (Str. S. 567), was in jeder Beziehung unmöglich ist. 

Die Lage von Iskelib ist von einleuchtender Bedeutsamkeit: man 
denke sich drei regelmässig geformte, schmale Thalbänder, die etwa 
zur Form eines Triquetrum zusammenstossen; das nördliche und nord- 
westliche derselben werden von Bächen, dem Aktschai und Karagöz, 

' Die zwei Orte der Tabula zwischen Gangaris und Amasia -Amastris : Otresa 
und Virasia geben also einen nach NW ans Meer gerichteten Weg an, dessen 7ı Milien 
freilich schon die blosse wirkliche Entfernung um 44 M übertrifft. Mit der Route 
Mastrum-Sinope weiss ich noch nichts rechtes anzufangen; was wir da brauchen 
könnten, und eine Route, an der wir auch Städte gebrauchen würden, ist der Weg 
Pompeiopolis-Sinope, ein entschieden vielbenutzter Weg, den auch die Tabula an- 
giebt, aber ohne irgend einen Ort und mit XXVII MP, während schon die Luftent- 
fernung LV beträgt. 

Vielleicht ist herzustellen: 
Pompeiopolis 
Tycae 
Cereas XV 
Mileto XV 
Sinope XVoN 

Cuanveorr (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. 1866 S. 417ff.) hat den Weg in 24 Stunden 
zurückgelegt. Dann würde Boyabad (s. Hauırros I 320) gleich Tycae sein können. 
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durchzogen, welche von den steil aufgerichteten Rückseiten der Dewrek- 

begrenzungen herabeilen. Ehe dieselben sich verbinden, um im dritten 

südlichen Thale den Ausweg zu dem drei Stunden fernen Halys zu 

suchen, umklammern sie einen gewaltigen isolirten Felsen, der in 

eine flachgewölbte, fast allseitig abstürzende Kuppe ausgeht.‘ Dem 

von N. und NW. hinzu wandernden erscheint er zugleich wie ein 

Querriegel, der abschliessend und drohend vor die Thalausgänge sich 

legt, ein Eindruck, der durch das dunkle vulcanische Gestein noch 

gesteigert wird. Diese Höhe von etwa 900” absoluter Erhebung ist der 

Burgberg der etwa 65” darunter gelagerten Stadt — 830” giebt dieser 

Tschih. — welche jetzt 1500 fast ausschliesslich türkische Häuser und 

ı8 Moscheen in ebenso vielen Quartieren. enthält. Wenn auch dieselbe 

vorwiegend an der Südseite, der Zugangsseite der Burg um die zwei 

Wasseradern sich hinlagert, so quillt sie doch gleichsam mit ihren 

Bauten auch noch an den beiden Thalseiten nach jenseits hinüber, 

und kündigt sich so, obgleich ihre Hauptmasse verborgen bleibt, dem 

Herabwandernden schon von ferne an. Alle drei Thalbänder verdanken 

der perennirenden Bewässerung ein dauerndes Grün, fruchtbare Gärten, 

in welchen Früchte, besonders Trauben von hervorragender Güte 

gedeihen, ein überaus anmuthiges Bild, zu welchem freilich die rauhen 

kahlen vuleanischen Thalränder, besonders im Süden eine starke 

Gegenwirkung ausüben. 

Der nördliche Thalweg leitet in striet nördlicher Fortsetzung 

in angeblich ı2 Stunden zur letzten grossen Halyskehre bei Hadji- 

Hamza und überschreitet dabei einen Pass unterhalb der Kösdaghspitze, 

die nach meiner Messung eine Höhe von etwa 2200” erreicht. Von 

diesem Thalwege zweigt sich oberhalb des Ursprungs des Aktschai, 

kaum 2 Stunden von Iskelib, ein Weg nach NO. ab zur vorletzten 

grossen Halyskehre bei Osmandjik; diesen bin ich selber in etwa 

12 Stunden gezogen; wenn derselbe auch oberhalb des Aktschai im 

Kawakdagh noch eine Pass-Höhe von 1576” erreicht, so ist er doch 

bis auf ganz wenige Stellen ohne Bodenschwierigkeit. 

Im nordwestlichen Thalweg beginnt die Strasse nach Tossia 

am Dewrektschai, dem Docea der byzantinischen Schriftsteller (ÜRAMER, 

Asia Minor 1.S. 239): sie führt dahin in zwölf Stunden über den 

Elmalüdagh, dessen kahle Hauptspitze ich auf etwa 2600” bestimmt 

habe; man bezeichnete diese Strasse als steil. Von Tossia. soll es in 

weiteren zwölf Stunden schwer nach Norden nach Kastamuni gehen 

einzige Münze Taviums mit Andeutung einer freilich etwas allgemeinen 

u ar ist eine Münze der Julia Domna: der Revers zeigt eine Frau 

mit einer Mauerkrone, die auf einem Felsen sitzt, Ähren in der R. haltend; zu ihren 

Füssen ist ein Fluss, s. Ecxser D. N. IM. p- ı 
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— zurückgelegt von TscumAtscherr a. O. 23. 24. August ı850 in 
13'/, Stunden, nach der Karte etwa 40 MP. — während nach Osten 
— an den Halys — und Westen (bis Klaudiopolis—Nicomedia) im 
Dewrekthale leichte und von altersher benutzte Strassen entlang und 
hinausleiten. 

Das südliche Thal führt nach ein paar Stunden in die unmittel- 
bare Umgebung des Halys, wo weite Flächen, Felder und Weiden 
sich hindehnen. Nach Amswortz bin ich diese Strasse gezogen. Noch 
diesseits des Stromes geht es rechts, nach Westen ab in anscheinend 
wenig bewegtem Terrain nach Tschangri-Gangra in angeblich 16 Stun- 
den (= 53'/, MP.); jenseits des Halys, den ich hier am 2o. September 
1882 etwa 100 Schritt breit und an tiefster Stelle kaum ı" tief fand, 
geht es links nach Osten über Tschorum nach Amasia, ein Weg, 
der von Iskelib auf 24 Stunden (80 MP.) angegeben wird, und der 
in seiner ganzen Ausdehnung mit den einheimischen Karren (Arabas) 
befahrbar ist. 

Die centrale Lage von Iskelib ist einleuchtend; eine antike Stadt 
an dieser Stelle würde man nach Maassgabe der alten Bewohnung 
in Kleinasien auch ohne jede Spur von Resten unbedenklich annehmen 
dürfen. In der That bietet die Stadt wenig genug von Resten histo- 
risch bestimmbaren Charakters: ausser dem wichtigen Stücke, das 
uns unten beschäftigen wird, ein paar Säulenstücke und ein paar 
offenbar antike Bausteine. Allein auch hier kann, wie so häufig, die 
Blüthe eines späteren Ortes den alten Überbleibseln verderblich gewor- 
den sein, und es macht sogar den Eindruck, als ob die Stadt früher 
noch blühender gewesen sei als jetzt, wo doch ihre Einwohnerzahl mit 
22000 eher zu niedrig als zu hoch gegriffen scheint. Die schöne 
Ausstattung des Ortes besonders mit herrlichen Brunnenbauten wird 
dem Sultan Bayezid zugeschrieben, der auch einem seiner Lehrer 
dort einen Grabesbau nahe dem Karagöztschai errichtet hat. 

Auch die Burgkuppe, die von Süden her leicht ersteigbar ist, 
bietet innerhalb einer späten verfallenen Befestigung nichts ausser 
24 bis 25 elenden Hütten und einer Moschee. 

Eindringlich zeugen indessen für Benutzung des Platzes und zum 
Theil wohl für uralte Bewohnung auch hier wieder, — wie z. B. in 
Tokat — die dem Felsen selber eingegrabenen Werke menschlicher 
Hand. An der Nordseite der Burg leiten 26 hohe Stufen erst steil 
empor, dann führt ein schmaler Pfad am Felsen hin und an der 
Nordostseite geht es nun noch 20 Stufen aufwärts, die bis zu einer 
über 2” breiten Öffnung führen, die sich schräg in das Gestein hinab- 
zieht, dem Eingang einer jener gewölbt geschnittenen Felsentunnels, 
in die man auf eingehauenen Stufen abwärts steigt, wie sie auch in 
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Tscehangri, in Tokat, besonders in Amasia! vorkommen, und die wohl 

stets zu Wasserbehältern geführt haben. Hier ist der Eingang jetzt 

fast bis an den Rand mit Erde gefüllt. 

Die wichtigsten Denkmäler aber sind unten im Bergfusse an der 

Stadtseite; auch Amssworru hat sie bemerkt, aber gänzlich missver- 

standen (IS. 104). Es sind Felsengräber, die aus einer von Säulen 

getragenen Vorhalle und einer dahinter liegenden Grabkammer bestehen. 

Gerade diese Art pompöser Anlagen findet sich nur an verhältniss- 

mässig wenigen Stellen: lange bekannt ist der grosse dreisäulige Grab- 

bau bei Aladja (Prrror Taf. XXXII);* aber auch diesen übertrifft 

das von mir neuerdings gefundene Denkmal am untern Halys, das 

der Volksmund »Hambarkaya« »Scheunenfelsen« getauft hat, vor 

dessen Säulen Löwen lagern, und über dem ein flacher Giebel aus- 

gemeisselt ist, wie er tiefer noch an den gleichartigen Monumenten zu 

Kastamuni und Iskelib vorkommt. Als fünfter Ort bietet Tokad an 

seinem Burgberg ein kleines Beispiel der Art, während ich das soge- 

nannte Ziaret, östlich von Tokad im Iristhale (s. vorläufig Rırrer, 

Erdkunde XVII S. 124) lieber aus dem Spiele lassen möchte. Sechstens 

füge ich ein dreisäuliges Grabmal hinzu, das mir auf dem Flusswege, 

im Amniasthale, von Kastamuni nach Boyabad rechter Hand, fünf 

Stunden von letzterem Ort angegeben wurde. Und endlich wird 

hierher das Denkmal gehören, das Cuanwykorr 4'/, Stunden NW. 

von Tschangri beschreibt (Zeitschr. der Gesellsch. für Erdk. 1866 

S. 424) als eine Grotte hoch oben in der colossalen Felswand aus- 

gehauen mit dreieckigem, von einer Säule gestützten Giebel, die er 

den zuerst von ihm in Kastamuni bemerkten anscheinend sehr 

ähnlich nennt. 

Es ist also bis auf Tokat nur paphlagonisch-galatisches Gebiet, 

auf dem diese Denkmäler bisher sich gefunden haben. Nur in Kasta- 

muni? und Iskelib kommen dieselben gruppenweise vor, aber auch da 

in ganz beschränkter Anzahl; sie erhalten dadurch den Charakter 

aussergewöhnlicher Anlagen, der noch durch einen anderen Umstand 

verstärkt wird: die Wahl des Ortes ist bedeutsam und fällt nur 

selten, worauf zu achten, mit nachweislichen Stätten alter Bewohnung 

nahe zusammen. Da ich dieselben bei anderer Gelegenheit im Zu- 

ı Wo Strabo S. 561 sie Uögeie avebeipere nennt Fupiyyar Ferıumaevuv Öveiv TrS 

ulv dm röv woraudv, vie Sim rov auygve, vergl. Perror explor. p. 373. Auch in 

Griechenland fehlen diese Anlagen nicht: wohl die grossartigste ist da die bekannte 

auf Munychia. 
2 Wie weit das von Cesnola, Cyprus S.224 abgebildete Werk zu Neupaphos 

dieser Gattung sich anschliesst, ist leider weder aus der Abbildung noch aus der 

ibung zu ersehen. ; 

3 Vergl. die Skizze auf der Karte zu Cnanveorr's Bericht. 
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sammenhange behandeln, resp. in Abbildungen vorlegen will, so 
begnüge ich mich hier mit. wenigen Angaben. 

Die Gräber von Iskelib sind vier an der Zahl, drei derselben 
bilden eine Gruppe, wobei ein grösseres neben einem kleineren über 
dem dritten sich befindet. Die Säulen haben da, soweit sie erhalten, 
einen starken Torus, sehr verjüngte Stämme und ein Capitel, zu dessen 
viereckigem Abacus eine ebenfalls viereckige Platte mit flacher Hohl- 
kehle überleitet; die Arbeit ist sorgfältig und scharf, die Dimensionen 
bedeutend: die Säulenhöhe im oberen, grösseren Grabe beträgt fast 3”. 
Das daneben liegende kleinere, sowie das untere Grab hatte nur eine 
Säule — wie auch zu Tokat —, eine Zahl, die so auffallend ist, 
wie die drei Säulen anderer. 

Der Zugang zur Grabkammer ist klein: diese selber, besonders 
im unteren Grabe von überraschender Sorgfalt und Zierlichkeit: die 
Decke ist schräg geschnitten, so dass an den kurzen Seiten Giebel 
entstehen; in diesen sind Symbole ausgemeisselt etwa der Art, wie 
sie Ransay neuestens aus Phrygien veröffentlicht hat (Journal for 
promoting Hellenie studies Taf. XIX und XXVIN 4), vergl. Perror 
(Explor. S. 146), der bei einem ähnlich gestalteten vielleicht mit Recht 
an einen Phallus denkt. 

Das einzelne Grab zu Iskelib ist weniger sorgfältig, aber fast 
noch merkwürdiger in seinen Einzelheiten: aus den zwei blockartigen, 
vierkantigen Capiteelen ragen vorne Löwenköpfe, unter welchen die 
Vordertatzen hervorgreifen; in der rechten Seite der sehr schmalen 
Vorhalle ist eine unregelmässige Nische ausgehauen, wie sie sich auch 
an der linken Seite des einen oberen Grabes der Gruppe findet. In 
der Thürwand nahe der Thüröffnung befindet sich wie beim untern 
Grabe der Gruppe eine kleine durchgehende fensterartige Öffnung, 
die durch ein stehen gebliebenes Steinkreuzchen gleichsam vergittert 
erscheint. Der Giebel über den Säulen zeigt eine höchst merkwürdige 
ganz flache Verzierung: zwei geflügelte, einander gegenüber schwebende 
Knaben, von welchen der linke ein Gefäss oder eine Frucht, der 
rechte ein flatterndes Gewandstück hält. Es sind Erzeugnisse der 
römischen Kunst, flott und flüchtig gearbeitet, und wie ich annehmen 
möchte, späte Veränderungen; hinter dem Knaben links glaubte ich 
noch Umrisse wie von einem Vogel zu bemerken, der von der 
früheren Giebelverzierung übrig geblieben sein mochte, analog der 
unberührten Decoration des Halysgrabes. 

Das sind die werthvollen Reste zu Iskelib; vor allen der Felsen- 
‚ tunnel scheint mir für die Lage eines antiken Ortes zu sprechen, 
und wenn ich auch durchaus nicht geneigt bin, von vorn herein 
für jedes Felswerk ein hohes Alter zu praesumiren, so sind doch 
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die Denkmäler zu Iskelib jedenfalls vorgalatisch und theilweise un- 

griechisch — um mich ganz vorsichtig auszudrücken. Von einer 

galatischen Kunst in Kleinasien haben wir überhaupt keine Spuren 

(s. Perror Explor. S. 279). 

Sicherlich ist Tavium so wenig wie Ancyra und Pessinus erst 

eine Gründung der Galater gewesen; fast alle brauchbaren Plätze fanden 

diese bereits besetzt, wie vor ihnen die Diadochen, deren bezügliche 

Thätigkeit auch nur vorwiegend im Vergrössern, Befestigen (— d.h. 

Erhebung zur Stadt —), Umsiedeln aus unbequemen Lagen in bequemere - 

und ähnlichem bestand, ein Verhältniss, das man sich nicht immer 

klar zu machen scheint. 

So viele Beispiele es auch auf dem Boden Kleinasiens dafür giebt, 

dass blühende antike Orte ganz vernichtet oder zu armseligen Flecken 

herabgesunken sind, so beschränkt ist doch auf der anderen Seite 

die Anzahl derjenigen, welche aus ganz unbedeutenden antiken Plätzen 

zu bedeutenden modernen emporgewachsen sind, und dies wird sich 

fast immer darauf zurückführen lassen, dass für die bezüglichen Punkte 

die moderne Zeit veränderte Verkehrs- und Lebensverhältnisse mit 

sich gebracht, die Existenzbedingungen gewandelt hat. Bei Städten 

im Innern Kleinasiens trifft das kaum irgendwo zu, und es muss 

daher die Blüthe von Iskelib schon von vorn herein ein günstiges 

Vorurtheil für den Zustand einer dort gelegenen antiken Stadt erwecken 

trotz des gegentheiligen Eindrucks, welchen auf den ersten Blick der 

Mangel antiker Reste hervorbringen möchte. Einen möglichen Grund 

für diese keineswegs vereinzelte Erscheinung‘ habe ich schon oben 

(S. 1252) angedeutet. 

Ich würde glauben, meine Ansetzung von Tavium an dieser Stelle 

noch wahrscheinlicher gemacht zu haben, wenn ich beweisen könnte, 

dass die antike römische Strasse von Aneyra nach Amasia über Iskelib 

ging, wie sie auf der Tabula über Tavium geht. Diesen Beweis will 

ich jetzt versuchen. 

Unterhalb einer Brücke über den Karagöztschai ist eine Meilen- 

säule von 0.44. eingemauert mit folgender Inschrift [Ephem. epigr. V 

S.39 n. 81]: 

! Als ein Beispiel für viele und als ein besonders eindringliches nenne ich 

Smyrna; wie arm war es an einzelnen Resten, ehe dort die Sammelthätigkeit der 

Griechen vor etwa zehn Jahren begann. Ausser an einzelnen Stellen der Burg 

waren von irgend einem antiken Bau nicht zwei Steine über einander sichtbar. 

Aber in Smyrna ist eben auch eine moderne Blüthe vernichtend an die Stelle der 

alten getreten. 
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Für diese Entfernungsangabe giebt es nur ein caput viae —: das 
ist Amasia. Die erwünschte Bestätigung erhält diese Ansicht durch 
eine von Hrn. Ransay in Amasia gefundene Inschrift, die ich der Güte 

(sie) 

desselben verdanke' [Ephem. epigr. V S. 39 n. 82]: Imp. Nerva Cais 
Aug || pontif. max. trib. po||test. cos IM p. p. resti ||tuit per Pom- 
poni||um Bassum leg|| Aug pro. pr 3 AP] 

Ist es da zu kühn, anzunehmen, dass die oben (S. 1248) erwähnte 
Inschrift C. I. Lat II 309, die denselben Kaiser und Legaten nennt, 
dem gleichen Strassenzuge angehöre, dass wir eine durchgreifende 
Restauration der Strasse Aneyra-Amasia uns vorzustellen haben, für 
welche zwei Hauptstädte, im Osten Amasia, im Westen Ancyra capita 
viae waren? Vielleicht enthält auch der Stein von Iskelib auf seiner 
nicht sichtbaren Rückseite die Entfernungsangabe von Aneyra, wie 
der Stein mit griechischer Inschrift zwischen Tralles und Ephesus 
(nach Ramsav, Journal II S. 46, wozu etwa noch C. I. Lat. II 319 
zu vergleichen wäre), immerhin eine Singularität, deren Annahme 
aber auch hier durchaus nicht nöthig ist. 

Indessen kann man fragen, muss der Weg von Ancyra nach 
Amasia über Iskelib führen, ist es der einzige Weg, der sowohl 
durch die Angaben des Alterthums wie durch die Natur des Landes 
gegeben ist? und wenn dies gleich von vorn herein verneint werden 
muss, könnte die Strecke Amasia-Iskelib nicht ein Stück einer römi- 
schen Strasse sein, die wir zufällig gar nicht kennen? möglich wäre 
das, ebenso möglich, dass die von Aneyra bis Kaledjik eonstatirte 
römische Strasse (vgl. C. I. Lat. IT 310: 313), sogleich den Halys 
überschritten und sich so nach Osten gewendet habe. Aber auffallen 
muss doch, dass unter den etwa drei Dutzend Meilensteinen, die wir 
Jetzt für verschiedene Punkte Kleinasiens kennen, verhältnissmässig 
wenige nieht durch die traditionell bekannten antiken Strassen ihre 

= R Der Finder theilt zugleich mit, dass er dieselbe im Journal of philology vol. XI 

nun. EEE ET RR 
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sichere oder wahrscheinliche Erledigung finden: ausser einer mir von 

Rausay mitgetheilten Inschrift sehr roher Art in Achmed-Serai nörd- 

lich von Amasia (KT), sind es, so viel ich sehe, nur die zwei kari- 
schen Steine von Alabanda und Lagina (C. I. Lat. II 481—4833). 

Aber die alten Strassen von Karien und Lykien kennen wir über- 

haupt nicht, da sie bis auf ein paar Küstenpunkte in der Tabula 

merkwürdiger Weise ganz fehlen, ein Ausfall, der nicht wohl als aus 

Mangel an Platz entstanden erklärt werden kann, wie ihn die eigen- 

thümliche in die Länge gezogene Form der Tabula hie und da her- 

beiführte (vergl. auch Monusen Sächs. Ber. 1851 S. 102). Es liegt 

darnach für Kleinasien immer der Schluss näher, es bezeichne ein 

gefundener Stein eine auch sonsther bekannte römische Strasse. 

Ich glaube nicht, dass man sich das Netz der vermessenen und 

Kunst-Strassen in Kleinasien zu dicht denken darf; dass aber 

das Gebiet östlich vom Halys bis zum Iris von mannigfachen 

Naturwegen durchschnitten war, die ebenfalls direet oder indireet 

nach Amasia führten, kann nach der Sachlage nicht bezweifelt 

werden: es ist ein Terrain, welches durch geringere Bewegtheit wie 

durch eingeschnittene Flussthäler immer leichte Verbindungen, auch 

ohne jede künstliche Nachhülfe ermöglicht hat, zumal in guter 

Jahreszeit. 

Ein Weg leitet da von Kaledjik in ı8 Stunden (= 60 MP.) 

striet nach Osten nach Aladja (Hamımrox I 407ff.), von wo aus 

bisher zwei Wege nach Amasia eingeschlagen sind, einer zunächst 

nordwärts über Tschorum (Hımmrox I 380 ff., Perror über Hüyük)* 

in zehn Stunden (33 MP.), wo er mit den Strassen von Iskelib und 

Osmandjik (Amswortu) zusammentriftt. Von hier gehen mehrere 

offenbar leichte Wege in ı7 (Perror S. 366) bez. 18 Stunden (Hamırron 

I 374) — etwa 58MP. — nach Amasia. Nach dem ersten Drittel 

dieses Weges mündet bei dem blühenden Orte Hadjiköi ein directer 

Weg von Aladja ein, den H. Barru (Ergänzungsheft zu PETERMANNS 

Mitth. 1860 S. 37 ff.) eingeschlagen hat, und der anscheinend in etwa 

25 Stunden von Aladja nach Amasia führt. Einen südlichen Parallel- 

weg zu dieser Strasse habe ich selber genommen, er führt von Yöz- 

gäd in strieter NO-Richtung nach Amasia, in seiner letzten Hälfte 

im Thale des Skylax ein Weg von 31'/, Stunden, d.i. nach meiner 

Art der Fortbewegung etwa 94—95 MP. Dieser Weg steht an mehr 

als einer Stelle in leichter Verbindung mit Aladja, das, wie Tschorum, 

als ein Knotenpunkt dieses ganzen Gebietes in moderner Zeit betrachtet 

werden kann. Nach dem ersten Drittel des Yözgäd-Amasiaweges 

schneidet eine Strasse, welche von Aladja aus striet östlich in ı7 Stun- 

den nach Zela führen soll. 
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Mit allen diesen Wegen stehen die durch ihre uralten Reste 
hervorragenden Orte Hüyük und Boghazköi in sehr leichter Ver- 
bindung. 

Allein ausser dem Wege über Kaledjik, das doch erst ONO, von 
Ancyra liegt, giebt es von dieser Stadt aus noch einen südlichen 
Weg, der striet nach Osten direct in das eben betrachtete Gebiet 
führt. Besonders wegen der Leichtigkeit eines Brückenbaues an der 
dabei berührten Halysstelle hat W. M. Ransav (übrigens nach Kırperr) 
vermuthet,' dass diese Strasse die älteste war, in der That ein Stück 
der alten Königstrasse; jedenfalls ist es auch der kürzeste Weg nach 
Nefezköi, und Ransay, der die römische Strasse von Ancyra über 
den Halys auch bei Kaledjik annimmt, hatte ein Recht, sich über 
den Umweg nach dem vermeintlichen Tavium zu wundern. 

Diese kurze Darstellung des heutigen natürlichen Strassennetzes 
dieses Gebietes, das übrigens selbstverständlich auch im Alterthum 
in Gebrauch gewesen sein muss, zeigt zugleich, dass das Gebiet im 
grossen und ganzen für aufgeklärt gelten darf. Der Charakter der 
bisher dort bekannt gewordenen Ruinen — und sehr bedeutende 
können kaum verborgen geblieben sein, de der Ruf solcher auch 
hier immer ziemlich weit verbreitet zu sein pflegt — ist ein zwie- 
facher: entweder gehören dieselben einer uralten Zeit an, wie zu 
Hüjük, Boghazköi und doch wohl die oben beschriebenen Felsen- 
gräber, — oder es handelt sich um ganz späte, meist nichtssagende, 
oft erst byzantinische Reste, welche auf eine Bewohnung in offenen, 
leicht erbauten Flecken hinzuweisen scheinen, die ihren einzigen 
monumentalen Mittelpunkt im Gotteshause fand. In späterer Zeit 
lag diese Gegend durchaus abseits; von eindringlicher Bedeutung 
sind nur jene uralten Werke, und ich glaube daher mit Kırrerr, 
dem auch Ransay folgt, dass der direete, von Ancyra aus nach Osten 
gerichtete Weg der älteste ist, mit welchem auch die alterthümlichen 
Plätze von Hüyük und Boghazköi in naher Verbindung waren. 

Der alterthümliche Charakter der Werke trifft Ja auch die Haupt- 
reste von Iskelib, aber es hat den Vorzug, dass es einmal als Station 
einer römischen Strasse von Amasia (nach Aneyra) gesichert ist, und 
dann, dass ihm sein bedeutender Burgberg ein Übergewicht über alle 
anderen bisher vorgeschlagenen Orte, Ja, soweit ich urtheilen kann, 
über alle bekannt gewordenen antiken Stätten jenes Mittelgebietes 
verleiht — bis auf Boghazköi, an das beim Charakter seiner Reste 
unter keinen Umständen gedacht werden kann. 

‘ On the early historical relations between Phrygia and Cappadocia p.9 (aus = er of the Royal Asiatie Society vol. XV.) Kırrerr, Monatsber. B. Akad. 1857. S. 130. 



G. HırscHareLp: Tavium. 1259 

Ein fernerer Punkt, auf den ich für Iskelib als Tavium ganz 

besonderes Gewicht lege, leitet zur Betrachtung der weiteren Um- 

gebung, der Beziehungen der Stadt über, es ist folgender: bei der 

Eintragung der Routen der Tabula Peut. in eine Karte Kleinasiens 

würde sich —- falls Iskelib nicht Tavium und so Gangra nicht 

gleich Eeobroga wäre — für Gangra ein undenkbares Verhältniss er- 

geben. Es würde das Ende einer Sackgasse sein, in welche Strassen 

von der Bedeutung der Wege von Sinope, Amastris, Nicomedia mün- 

deten, für das rerısudrıov (Strabo S. 562) unglaublich! Auch würde 

die Erscheinung durchaus wider den Charakter der in der Tabula 

gegebenen Routen sein, denn dieselbe zeigt, in Kleinasien wenigstens, 

durchgehends zusammenhängende, durchlaufende Linien, die hier 

plötzlich unterbrochen wären. Und bei der Ansetzung Taviums zu 

Nefezköi würde das ganze ausgedehnte Stück zwischen Ancyra, 

Nefezköi, Amasia und dem Dewrektschai von keiner der sieben 

da überlieferten Strassen berührt werden, was gewiss höchst unwahr- 

scheinlich ist. 

Es erübrigt, Iskelib als Tavium durch eine Art von Gegenprobe 

zu sichern. Kehren wir daher jetzt zu der im Eingang angedeuteten 

Operation zurück und untersuchen wir, wie weit die Entfernungs- 

angaben von bekannten Zielpunkten mit Iskelib im Einklang stehen 

oder in Einklang zu bringen sind. Freilich stört hierbei empfindlich, 

dass die Kritik der Tabula Peut. noch immer ein pium desiderium 

ist. Diese Arbeit, die auch wohl von der französischen Ausgabe 

kaum zu erwarten ist, wird ein immer dringenderes Bedürfniss. Bei 

näherem Eingehen merkt man alsbald, dass die Tabula auch in dem 

uns angehenden Theile Kleinasiens in einem sehr bedenklichen 

ungeklärten Zustande sich befindet. 

Bei der augenblicklichen Kenntniss Kleinasiens würde ein blosses 

Vergleichen der Entfernungen nach modernen Karten mit Angaben 

der Tabula immer noch zu häufig einem blossen Zirkelschlusse gleich 
zu achten sein. Auch der Vergleich mit zuverlässigen Angaben und 

kartographischen Darstellungen von Reisenden kann nur einen bedingten, 

keinen allgemeinen Werth haben, da’ derartige Fehler, wie sie die 

Tabula zulässt, ja naturgemäss willkürlich sind und unter keine all- 

gemeine Regel gebracht werden können. Es hat keinen Sinn, sich 

in der Beziehung immer wieder Täuschungen hinzugeben, so betrübend 

die volle Wahrheit sein mag, dass die positiven Entfernungsangaben, 

wie sie uns auf der Tabula vorliegen, höchst unzuverlässiger Natur 

sind, die weit davon entfernt zu sichern, erst selber der Sicherung 

bedürfen. Aber besitzen wir irgend ein Mittel zur Sicherung oder 
wenigstens zur Controle jener Angaben? Ich meine allerdings ein 

Sitzungsberichte 1883. 110 
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solches zu finden, das freilich mit der nöthigen Reserve verwendet 
werden muss, und zwar im Ptolemäus. Das ist ja bekannt genug, 
dass seinem Werke vorwiegend itinerarische Angaben zu Grunde liegen; 
diese haben sich dann freilich bei der Verarbeitung Punkten unterordnen 
müssen, von welchen nur sehr wenige einigermaassen sicher bestimmt 
waren. Gewiss ist darin eine unerschöpfliche Quelle auch für progressiv 
wachsende Fehler gegeben; aber es wäre doch seltsam, wenn wir 
das itinerarische Material nicht, wenigstens theilweise, trotz aller 
Verschiebung wiedererkennen könnten, wenn es nicht möglich sein 
sollte, dasselbe — zumal bei Hauptstrassen — aus der karto- 
graphischen Combination bis zu einer gewissen Grenze zurückzu- 
gewinnen. Gehen wir dabei von der Voraussetzung aus, dass bei 
Ptolemäus doch das beste zu seiner Zeit vorhandene Material benützt 
sein wird, also für die uns berübrenden Theile die öffentlichen Ver- 
messungen, welche (oder auch theilweise nur deren Zusammenstellungen?) 
auf Augustus zurückgingen, und bedenken wir, dass die uns vor- 
liegenden Itinerarien und die Tabula im Grunde auf dieselbe Quelle 
zurückgehen müssen (vergl. auch Momusen Sächs. Ber. 1851 S. 100), 
so wird die Erwartung eines günstigen Resultates aus einem Ver- 
gleiche noch erhöht. Dazu kommt, dass gerade der augenblickliche 
Stand unserer Kenntniss Kleinasiens ein solches Vorgehen geradezu 
herausfordert und hoffnungsvoll erscheinen lässt. 

Wenn man einmal von der ursprünglichen Übereinstimmung der 
Angaben bei Ptolemäus mit den Itin. piet. et adnot. überzeugt — 
die Wege nach Ptolemäus zusammenstellt, zeigt sich erst, welch ausser- 
ordentliches Hilfsmittel zur Erkenntniss der Routen, der relativen 
Lage der Orte zu einander, zur Stütze oder Verbesserung auffälliger 
und bedenklicher Namen wir da besitzen. Ich besehränke mich hier 
zunächst in der Anmerkung auf die Aufstellung von ein paar nicht 
zu Tavium gehörigen Itineraren aus Ptolemäus, welche in der Beziehung 
besonders lehrreich sind.' 

' Der Werth des Längengrades um ca. 41° Br. beträgt bei Ptolemäus nach 
seiner Annahme des Breitengrades zu 500 Stadien 385 Stadien, also die Längenminute 
6'/, Stadien. 

Ptolemäus. Luftentfernung nach Ptolem. 
Itın: Pessinus........ 61° 10° 41° 30’ 
AYI Germs .... 61° 30 ee 34 MP. 

XXUN (XXX) Vindia......... BI 0 Ara ee 32 
LVH (LIX) Aneyra ........ a ER > ee re 26 

) vu 82 
(CcVIH 

Pessinus Ancyra direet nach Ptolem........... 79 
in Wirklichkeit ....... u 

4 
% 

$ 
N 

x 
; i 
. 
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Hiernach behandle ich die Wege, welche Tavium angehen, der 
Reihe nach, und nur so weit eingehend, wie für den vorliegenden Zweck 
nöthig scheint, aber nicht ohne vorher noch einmal ausdrücklich betont 
zu haben, dass die antiken Entfernungsangaben einen gewissen Spiel- 
raum gestatten (vergl. auch S. 1248 Anm. 2). 

ı. Anceyra-Iskelib. 

Die Route ist oben mehrfach berührt worden: es ergaben sich 
von Ancyra-Kaledjik etwa 38 MP. 

bis Tschangri » 45', » 
bis Iskelib EEE 

Das Itin. Ant. giebt 116 MP.; auf der Tabula .kann nach einem 
Namen für den jetzt »Stabiu« zu stehen scheint, eine Zahl ausgefallen 

sein; die Summe der noch vorhandenen Angaben ist rıı. Nimmt 
man an, dass Lassora gleich Lascoria des Ptolemäus ist, so wäre 
die ausgefallene Zahl 8 oder 9, also die Gesammtsumme ı 19 oder 120. 

-—— Bei Bayad etwa ı9 MP. vor Iskelib hat Amsworrn (I. 103) ein 

rohes Felsencastell bemerkt, das er wohl ohne Grund _ celtischen 
Ursprungs nennt. 

Da Nefezköi so bedeutende Anhänger gefunden hat, so füge ich 

die betreffenden Daten hinzu: auf dem Wege über Kaledjik, den Perror 

Die Nordostrichtung kommt treffend zum Ausdruck: 

Itin. Luftentfernung nach Ptolem. 

Aueyra 433248 62° 40°. 43° 
(XX) XXIII Corbeus ....... 62° 40° 41° 40° »serrenecnnn 20 MP. 

spasi 
(XLV) XXXVII Aspona 8 

LIX Nitazum 773 
oa unse 63° AD AO enenennen 62 

Garmias) 

XLV [Archelais]...... Re ee 104 

CLXVI 186 
(CLXIX) in Wirklichkeit........... 140 MP. 

[Archelais]...... 64° 45’ 39° 40’ 
XX Salaberina...... 657.157 "3930 nenn ner: 25 MP. 

=y Let 

XVI Caena — Kawe? 

XVI Tracias ........ GE 23 (9 

EE IVERE ..eiccnee DD? :-.38° 65 nonnnnsrdunn 25 

68 73 
in Wirklichkeit........... 5oMP. 

Südostrichtung. 



1262 Nachträgl. Mitth. aus der Sitzung d. phil.-hist. Classe v. 15. November. 

eingeschlagen hat (S. 284 f.), und den ja auch Ramsay nach Autopsie 
für die richtige römische Strasse hält (s. oben S. 1258) sind erst 

ı3 Stunden bis zum Halys 
und vom Halys 22, » » Nefezköi nach Prrror’s Karte 

45'/, Stunde = 151?/, MP. 
TscHisATscHerr, der von Ancyra auf dem oben bezeichneten 

Wege (20.—23. Juni 1848) direct nach Nefezköi gegangen ist, giebt 
die Entfernung bis zum Halys da nur auf 10 Stunden, die fernere auf 
17'/, an, also im Ganzen etwa 91°/;, MP. Leider hat er aber auf 
derartige Angaben nachweislich nicht die nöthige Sorgfalt verwendet. 

Ich bemerke noch einmal, dass man nicht recht begreifen würde, 
weshalb der Weg nach Nefezköi (wenn gleich Tavium) über Kaledjik 
hätte gehen müssen. 

2. Iskelib-Amasia. 

Der fahrbare Weg, der nach drei Stunden den Halys überschreitet 
und über Tschorum geht, wird von Eingeborenen, die ihn nicht selten 
machen, auf 24 Stunden angegeben, also 80 MP., eine Entfernung, 
welche auch als antike Messung der Meilenstein angiebt. 

Die Entfernung von Iskelib—Tschorum beträgt 
nach. Aiuswortea Karte... an. 36 MP. 

»  Tscuinatscherr (29. August 1849) nur 26—27 » (8 Stunden) 
Tschorum-Amasia nach Perkor 17Stunden— 57» 

» » Hamutn 8 » = 60 » 
Der Mittelwerth der Gesammtsumme beträgt demnach 90 MP. 
Die Strasse ist nur auf der Tabula überliefert 

Tavium 

also 73 MP. Der Stein von Iskelib giebt die Zahl 80 — wie die 
heutigen Bewohner —, wobei ja freilich unentschieden bleiben muss, 
aus welchem Theile der ausgedehnten Stadt oder der näheren Um- 
gebungen derselbe stammt. Aber eine Zahl um 80 — das ist fest- 
zuhalten — ist hier nun einmal gesichert. Ein dritter Meilenstein 
derselben Strasse, freilich erheblich später als die Steine von Iskelib 
und Amasia (s. oben), scheint noch 14—ı 5 MP. östlich von Tsehorum 
erhalten (C. I. Lat. II 308) und sichert dort die Richtung. 

Tonea der Tabula mag wohl mit Tomba, der ersten Station 
auf dem Wege von Tavium nach Comana identisch sein, wo freilich 
die Zahl XVI lautet (vergl. S. ı 248 Anm. 2). Eine Identiffeirung 

| 

| 



@&. HırscHreLp: Tavium. 1263 

mit Etonia im Pontus Galaticus (nach Ptolemäus) an die man 
mehrfach gedacht zu haben scheint, muss ich ablehnen, da jener 
Ort viel näher an Amasia heranzurücken ist. Diese Identifieirung 
ist um so mehr aufzugeben, als ınan wohl die Stadt der Trokmer 
Carissa bei Ptolemäus unbedenklich gleich Garsi der Tabula setzen 
darf. Ich füge die auf die vorliegende Strasse bezüglichen Angaben 
des Ptolemäus hier hinzu: 

TRNIIRE 63° 35° 410940 
Cs... din 64030 310305... % 52 MP. ) 94 MP. 

Amasar a a ET 45 MP 

Carissa ist übrigens bei Ptolemäus der östlichste Punkt der Trokmer, 

Amasia bis auf einen der westlichste des Pontus Galaticus. Antike 

Reste an dieser Strasse hat Hamı.rov zwölf Stunden von Amasia, 

(I S. 376) um Archat-(er schreibt Aurhat)köi bemerkt, die Prrror 

(Explor. S. 366) leider nicht wieder aufgesucht hat. 

Jedenfalls ist bei den Angaben der Tabula eine kleine Zahl aus- 

gefallen. ' 

Und Nefezköi? den directen Weg nach Aladja hat, soviel mir. 

bekannt, Niemand gemacht, er führt über oder doch nalıe an Boghazköi 

vorüber und kann ziemlich sicher geschätzt werden auf... 30M. 

Aladja-Tschorum (nach Hanızrox) 10 Stunden =......... 33» 

nach Tschih. 27. August 1849 sieben Stunden, aber nach 

er re MOON... 22000000 se (30) » 

ISchBFam- Ans a... screen ne. 60 » 

Summa ea.... ı20oMP. 

Beim direeten Wege Barrn’s (s. oben) würde diese Zahl auf 

ı13 MP. sinken, beides starke Abweichungen von der verlangten Zahl. 

n gutes Beispiel der Brauchbarkeit des Ptolemäus für relative Anordnung, 

das ich absichtlich erst hier anführe, ist die Fortsetzung des Weges von Amasia nach 

Neocaesarea: 
Luftentfernung nach Ptolemäus. 

Tabüls Amasis.i ru... he: 20: 42. 
XV Palalce 24'!/.M. 
KIE VoloR Si. 62..06° 42° er 

Ri Bist en sten ie 66° 407,743 7.48: 37... Di = 

XVI Mirones 

X Neocaesarea ........ a0. A180 4 m 

63 M. 
Gute Bestimmungen, bei denen sogar recht kleine Breitenabweichungen zu ihrem 

Rechte gekommen sind. 

Ich glaube den grössten Theil dieses bisher nicht bekannten Weges gemacht 
und dabei kaum zo MP. festgestellt zu haben. Antike Reste haben sich dabei 9MP.- 
und 22°MP. von Amasia gezeigt. ’ 
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Ich verbinde 

3. Tavium-Zela-Neocaesarea und 
4. Tavium-Comana 

Luftentfernung nach Ptolemäus. 
# zabula larıım........ ha3°s5 -410%0 

XXXVI Rogmorum 82 MP 
XXXVI Aegonne (Erwvix? 65° 41930) Be 
ÄXVII Ptemari Maeuuagis 65° 15°  41°20 | ea. 183. 
VE Bela in a 66° 419202236"); M., er Meer 
XXXIH Stabulum 

XXII Seranusa Zepuovya 66°20° 41925... 15"), » ® 
AV: Nevesesatan 42.670200. 

CXCV 

Die Längenbestimmung von Zela bei Ptolemäus 67° 30’ ist un- 
möglich und weder mit seiner Fixirung von Amasia, noch von Neo- 
caesarea, noch von Comana zu vereinigen. Sie ist um so weniger 
anzunehmen, als das obige Gesammtresultat völlig in Ordnung 
ist.‘ Die zuerst ostsüdöstliche, dann ostnordöstliche Richtung kommt 
vortrefilich zum Ausdruck. 

Luftentfernung nach Ptolemäus. 
; ANBE Davsım......c 2%, 63035’ 41040 

XVI Tomba 

XXI Eugoni(—=Aegonne?) 65° 41930: 170 MP. 
er (in Wirklichkeit 
stabulum etwa ı25 MP.) 

XXI Mesyla 

XVI Comana Pontiea... 67° 41050} 
LXXVI-+? 

Das Gesammtresultat befriedigt in seinem Verhältniss zum vor- 
hergehenden, Comana ist näher an Tavium als Neocaesarea; auch 
die Riehtung kommt wenigstens fühlbar zum Ausdruck. 

Insofern haben wir also für beide Wege durch Ptolemäus eine 
sichere Basis und sie stützen sich gegenseitig, 

Wohin man auch unter allen bisher vorgeschlagenen Punkten 
Tavium setze, immer werden unumgänglich die Strassen Zela und 
Comaha zunächst zusammenfallen. Gerade die Tabula zeigt nun ferner, 
dass — wie ebenfalls bei allen Punkten für Tavium leicht denkbar 

' Bei Ptolemäus scheint allerdings die Einbildung zu Grunde zu liegen, als ob 
da alles in Ordnung sei, denn er schliesst den Pontus Galatiens östlich mit 67° und 
hebt den Pontus Polemoniacus westlich mit 67° 20’ an. Die faetische Zugehörigkeit 
Zelas zum Pontus Polemoniaeus, der dort, wie wir jetzt sehen, mit einem befremdlich 
vorgeschobenen Zipfel nach Westen greift, muss da der Anlass des Irrthums gewesen sein, 
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— auch die Strasse nach Amasia (wegen Tomba-Tonea) mit derjenigen 
nach Comana zusammen begann. So müssen denn also alle drei 
Strassen mit demselben Wege angefangen haben. Wenn das nun 
auf der Tabula nicht der Fall ist, so kann das nur ausschliesslich 
an der Darstellung liegen, welche den Weg nach Zela gleich mit 
einer ferneren Station begann. Ja, man kann noch weiter gehen: 
die beiden Wege der Tabula Tavium-Neocaesarea und Tavium-Comana 
sind wohl bis Stabulum identisch, Eugoni wird wohl gleich Aegonne 
sein, wie schon Hamırox (1 398) vermuthet hat; dann fehlt auf dem 
Wege nach Comana freilich anscheinend nur eine Zahl, ein Name und 
wieder eine Zahl, während der Weg nach Neoeaesarea ebenda zwei 
Namen und drei Zahlen bietet. Gerade dass hier Zela wieder vorkam, 

kann zuerst beirrt, dann die Weglassung verursacht haben. Dass nur 
ein Name stand, wo der andere Weg Pleumaris und Zela hat, wird nicht’ 
befremden, wenn man sich einmal mit dem Gedanken vertraut gemacht 
hat, dass die Tabula Wege willkürlich epitomatorisch bis zu fast 
vollständiger Unkenntniss ihrer ursprünglichen Identität behandelt. 
Träfe diese Annahme für die Tabula nicht zu, wäre diese nicht so 
zu verstehen, dass identische und dann von einander abzweigende 
Wege von vorn herein isolirt wie lauter gesonderte und mit einzeln 
herausgegriffenen Stationen dargestellt sind, — so müssten die 
Strassen der Tabula ungleich zahlreichere Querverbindungen bieten, 
als da vorhanden sind. Ein vorzügliches Beispiel dafür, was bei 
solchem Verfahren an Ungeschick herauskommen konnte, — zugleich 
ein Beispiel des überaus geringen topographischen Anspruchs der 

Tabula — bietet Amorium, wo es nach einem Abrostola rechts, nach 
einem andern links geht, natürlich der gleiche Ort, wenn auch sogar 

die Distanzenangaben verschieden sind. Auch die Vielheit bedeutender 

Reste im Vergleich zu der beschränkten Ortssumme der Tabula legt 

Ja ihren auszüglichen Charakter — gegenüber der ursprünglichen 

grossen Karte — von vorn herein nahe. ' 

Der erste Name auf dem Wege nach Zela kann nur Rogmorum 

gelesen werden; die Accusativform ist auch bei Zwischenstationen der 

" Dass ich mit dieser Anschauung eine en Waffe bereite, weiss ich 

wohl; allein man stelle sich die Sachlage vor: es galt aus ganz anders gearteter Vor- 
lage, die sicherlich in grossem PER anceelährt ni wohl, ursprünglich wenigstens, 
die Augusteische Karte war, ein öfinerarium pietum herzustellen. Denn nichts anderes 
ist das erste Exemplar dessen gewesen, was uns jetzt als tab. Peut. vorliegt und dessen 

weitere Verbreitung die Übereinstimmung des Geogr. Rav. zu erweisen scheint. Natürlich 
war es da unmöglich, in dem handlichen Format alle Details der Vorlage aufzunehmen, 

aber die Routen sollten und mussten da sein: so blieb nichts anderes übrig, als sie 
nur mit einer Auswahl von Städten zu versehen, und — wo es sich um theilweise 
identische Routen handelt, mit einer Auswahl verschiedener Städte derselben. Die 
locale Brauchbarkeit ae dabei nicht, im Gegentheil. 
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Tabula nieht ungewöhnlich. Hamırox (I. 398) hat T]roemorum lesen, 
den Namen zu Tavium ziehen und die Zahl XXXVI eliminiren wollen. 
So viel bestechendes dieser Vorschlag auf den ersten Anblick haben 
mag, so ist er doch wohl in dieser Form zu verwerfen; denn einmal 
ist ein solcher Zusatz auf der Tabula etwas höchst seltenes;' er müsste 
in diesem Falle erst von seiner eigentlichen Stelle gerückt sein und 
dann einen anderen, vielleicht ähnlich klingenden oder aussehenden 
Namen verdrängt haben, der unter allen Umständen nach der Zahl 
erforderlich ist, die auch ihrerseits gar nicht entbehrt werden kann; 
endlich steht der Weg Tavia-Sebastopolis des Itin. Anton. (204, 7 fl.) 
entgegen. Denn da die Lage von Sebastopolis bei Sulu-Serai durch 
einen Inschriftfund gesichert ist, so muss auch die Strasse Iskelib-Zela, 
und Iskelib-Sebastopolis wenigstens bis Tschorum identisch sein. Dann : 
aber ist Rogmorum der Tabula keine andere als Mogarum (magorum Q) 
des Itin., das auf dem Wege nach Sebastopolis 30 MP. von Tavium 
lag, also etwa in der Entfernung Tschorums, für das ich demnach 
den Namen Mogarum vorschlage. Dann ist auf der Tabula die 
AÄXXVI wohl zur XXX zu machen, und — vorausgesetzt in der Linie 
Comana sei Tomba = Tonea, Eugoni — Aegonne, statt der folgenden 
ÄXXVI eine kleinere Zahl anzunehmen, so dass die vervollständigte 
Route etwa so aussehen würde: 

Tavium 

KORB une, XII 
Moparım „iu XVU 
ABOmb u. VII 
Pilenlar .u..0u. AXVM 
BAR ua en de XXVI 

Summa 92 MP. 
Die Entfernung Iskelib-Tschorum etwa 30 MP. 

Tschorum-Zela, nie gemacht, doch etwa .. 64 » 

4 MP. 
Übrigens bin ich selber weit davon entfernt, mir das unsichere 

dieser ganzen Art der Berechnung für die Angaben der Tabula zu 
verhehlen. Allein das Recht, die wirklichen Verhältnisse dabei in 
Rechnung zu ziehen, wird niemand bestreiten wollen. 

Von Nefezköi über Aladja nach Zela rechnet man im Lande, 
wie mir mitgetheilt wurde, 26 St. — 37 MP., ein direeter Weg würde 
noch etwas weniger betragen. 

' Sieht man von gleichnamigen Orten ab, die durch solchen Zusatz geschieden. 
werden sollten (wie Augusta, Mediolanum, auch Florentia), so lassen sich nur vier 
Beispiele anführen, auf welche Kırrerr mich hinweist: Ecbatana Partiorum, Aventicum 

tiorum, Divoduris Mediomatricorum , dia Grecorum. 
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Es ist nieht ohne Interesse noch den alten Weg von Zela nach 
Neocaesarea zu verfolgen, welchen ich bei meiner letzten Reise zum 
grösseren Theil wiedergefunden zu haben glaube. Nach der Tabula 
(s. oben) beträgt die Entfernung 67 MP., nach Ptolemäus die Luft- 
entfernung etwa 70 MP. 

Diesen ganzen Weg hat Niemand gemacht. Von Zela bis Turchal 

sind etwa 14 MP., von da zum Tschengel-boghazi ist u. a. Barrı 

(a. O. S. 26) gegangen: es sind etwa ı1',,MP. Die Berührung von 
Turchal scheint aber nicht nothwendig, dann fällt die Distanz auf 

etwa 20 MP. Bei Tschengel mündet ein breiter, leichter Verkehrsweg 

von Niksar, der zwischen zwei Bergen (Yailadjik) sich hindurehzieht, 
und dessen Länge auf etwa 56 MP. zu bestimmen ist. Das würde 
als Gesammtsumme 76 MP. ergeben. 

So leicht sich die Vermuthung bietet, Stabulum sei identisch 

mit der heute noch wichtigen Station Tschengel, wo ein Wachthaus 

steht, und es sei dann statt der XXXI der Tabula etwa XXI zu 

lesen, so rühre ich doch nicht weiter an der Stelle, da hier auch 

Ptolemäus im Stich lässt. 

' Von der Strecke Tavium-Comana bleibt die Strecke Zela-Co- 

mana zu erörtern, wie nach den oben gegebenen Ausführungen diese 

Strasse zu führen sein wird. 

[Zela 

ad stabulum XXXII?] 

‘ Mesyla XXI 

Comana XVI Summa 70? MP. 

Dabei ist freilich die vollkommene Übereinstimmung der Maasse 

mit dem Stück Stabulum-Neocaesarea auffällig und bedenklich. Auch 

der Weg Zela-Comana ist von der Natur unabänderlich vorgeschrieben: 

er geht im Iristhale aufwärts. Der ganze Weg ist von TscHiHATscHEFF 

gemacht worden (26—.29. August 1858), die Strecke Tokat-Comana 

oft, zuletzt von mir, wonach ich die Entfernung entgegen den 

3'/, Stunden T.’s auf ı'/, Stunde bestimmen muss. Die ganze Ent- 

fernung wird einige 40 MP. betragen; bei Ptolemäus ergeben sich 

49 MP. So könnte denn dies stabulum — was gewiss keine seltene 

Ortsbezeichnung — doch von dem der Neocaesarea-Strasse verschieden 

und nur wenige MP. von Zela entfernt zu setzen sein. 

Die fünfte Route, Tavium-Caesarea, lässt sich in ausgezeich- 

neter Weise aus Ptolemäus herstellen und so stützen: 
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Tab. Luftentfernung 
ET EN 63° 35° 41940’ Mach Ptolem. 

XVI Fuagina dovidaywa! ...... 64° 10° 41°30’ 30 MP.\ 
XXI Saralium Saparos........ 64°. 30...41° 20 ı9 » 
a A ann 65° 40045 42 » 
AÄXXV Aquae Aravenae Zapounva’. 65° 40° 40030 45 » 

8: Done Dat re 66° 40°20 19 » )ı93 MP. 
XX Sermusa? | 
N Si Be pre 66° 30,400 5. 29'» 
XXI Cambe Kaurai.......... 66% 15° 39045 23 » 
XVI Mazaca Caesarea ........ 669,20. 309.39 19, » 
CXCI 

Durch Ptolemäus, der eine fast stetige SSO-Richtung bezeichnet, 
wird diese Route zu einer der sichersten, die wir für Tavium kennen, 
und die bei ihm herauszurechnende Gesammtentfernung zeugt in diesem 
Falle so sehr für die Tabula, wie gegen die CVIII des Itin. (201, 8), 
welche Hamırrox (I. 397) für die verlässlichere hielt, und für seine 
Ansetzung von Tavium zu Boghazköi verwerthete. Von den Stationen 
des Itinerars® deckt sich keine mit der Tabula. noch mit Ptolemäus. 
Man müsste also einen zweiten Weg von Tavium nach Caesarea 
annehmen, aber wohin man auch Tavium setzt, immer scheint es 
unmöglich, dass es zwei Wege von solchem Längenunterschiede von 
der Stadt nach Caesarea gegeben habe: um so weniger, als Ptole- 
mäus zu verrathen scheint, dass es sich bei der Strasse der Tabula 
um keine bedeutenden Abweichungen vom geraden Wege handeln kann. 

* Euagina auf der Tabula, ®eußarnve haben die neneren Herausgeber des Ptolemäus 
statt des früheren ®ovißayıwa aufgenommen, das doch richtig zu sein scheint. ’Eßaynv« 
Freermyies Kırzıias Ptol. ist jedenfalls auf der Tabula nicht gemeint. 

” Auf der Tabula »Aquas Aravenas«, was das Ausfallen eines S vor dem zweiten 
Wort begünstigte. 

° Wenn der Name der Tabula richtig ist, so ist der Ort doch keinenfalls mit 
dem Sermuga (s. oben) auf dem Wege von Zela- Neocaesarea identisch. Wohl aber 
könnte dieser so nahe Name auf der Tabula einen Irrthum veranlasst haben. Vielleicht 
gehört an diese Stelle des Ptolemäus MeusriAle, s. Karte. 

* Sie lauten: 

ne Den ich weise nur beiläufig darauf hin, dass dieselben 
XXXII Sacoena merkwürdigerweise vielmehr auf die Orte zu deuten 

XVI Ochras £ scheinen, welche auf der Tabula zwischen einem 
Sun a namenlosen Ort (Archelais) und Tyana sich finden: 

XX Salaberina (Therma? doch Zaremlgic Ptol.) 
XV1 Caena 
XVI Thracias (— Ochras?) 
XVI Tyana 

Vergl. S. 1261 Anm. diesen Weg nach Ptolemäus. — Therma des Itinerars wird mit der Stadt in Cappadocia prima bei Hierokles 699, 2 identisch sein. 
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Von den Stationen der Tabula und des Ptolemäus kennen wir 
in Wirklichkeit keine sicher, eine vielleicht: es sind die Aquae 
Saravenae; denn die Angaben, welche mir in Amasia über eine heisse 
Quelle und Ruinen in Terzily- Hammdm 9'/, Stunden SO. von Yözgäd 
gemacht wurden, deuten auf Reste eines nicht unbedeutenden antiken 
Badeortes. Am direeten Wege von Iskelib nach Caesarea liegen die- 
selben nicht, sondern etwas seitwärts nach Osten." 

Der gerade Weg von Iskelib nach Caesarea fällt bis zum Halys 

mit dem Tschorumwege zusammen; die weitere Strasse bis gegen das 
moderne Yözgäd ist zum ersten male von mir eingeschlagen worden: 
sie führt fast striet nach Süden in einem ziemlich bevölkerten Seiten- 
thale, dem Hadjibey Deressi, aufwärts, in welchem Fuagina gesucht 

werden ınuss; dann geht sie SgO. weiter, überwindet in dem Anstiege 
zur Halys-Iris-Scheide eine kurze und nicht erhebliche Schwierigkeit 

und erreicht in etwa ı13'/, Stunden von Iskelib die eigenthümliche 

Burg Karahissar, bei meinem Tempo eine Distanz von etwa 40 MP., 

was dort Saralium der Tabula fixiren würde.  Nöthig ist es dann 

nicht, das ganz nahe alterthümliche Hüyük zu berühren; in etwa 
ı2 MP. geht es leicht weiter nach Aladja; nach Prrror würde die 

Distanz Hüyük-Aladja schon ı3 MP. betragen. 

Der directe Weg würde dann weiter von Aladja nahe bei der 

Stelle von Yözgäd vorübergeführt haben: diese Distanz giebt Tscuı- 

HATSCHEFF (26. August 1848) auf sieben Stunden an; ich habe Grund 

zur Annahme, dass dieselbe etwa 30 MP. beträgt. 

Der gerade Weg von Yözgäd nach Caesarea ist am besten — 

freilich ohne jede Angabe antiker Reste in dem unbefriedigenden 

Text — niedergelegt von Lerszan (bulletin de la soeciete geogr. V. 

ser. XX. 2, 1870 p. 5 ff.); darnach beträgt die Entfernung etwa go MP. 

und damit stimmen TscnıuATtscuerrs 27'/, Stunden (2 1—25. August 1848) 

dies Mal ganz gut überein. 

Die Summe der Entfernungen ist also 172 MP. 

Den Weg von Caesarea nach Yözgäd über Terzilüi-Hammäm hat 

TschruArscherr gemacht (15— 19. Juni 1848): er rechnet zwischen 

diesem Ort und Yözgäd 9'/, Stunden = 32 MP., dann bis (aesarea 
23'/, Stunden — 78M. So würden auf die Entfernung von Iskelib- 
Caesarea 192 MP. kommen, eine auf den ersten Blick höchst über- 

raschende und erfreuliche Übereinstimmung mit der Tabula. Doch 

will ich nicht verschweigen, dass die wirkliche Entfernung zwischen 

Iskelib und Terzilü — ı1ı4 MP. mich noch etwas gegen diese Rich- 

‘ Jetzt auch heschrieben von W. M. Rausar (Bulletin de correspondance helle- 
nique VII S. 303) und ebenfalls auf Sarvena bezogen. 
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tung einnimmt, da doch die Tabula bis Aquae Saravenae nur 97 MP. 
angiebt, und man unmöglich annehmen kann, es seien auch bei ihr 
— wie in gewissem Sinn bei Ptolemäus — die Gesammtsummen eher 
gewesen als ihre Theile. Auch können jene 172 M. leicht um 20 
wachsen, wenn man die nothwendigen Umwege zur Berührung von 
etwas grösseren Orten z. B. von Nefezköi hinzunimmt. Im Übrigen 
sind die antiken Reste der Gegend zwischen Yözgäd und Caesarea 
noch zu wenig bekannt. 

Und nun Nefezköi? seine Entfernung von Caesarea beträgt etwa 
105 MP., ein ausserordentlicher Abstand von der Tabula und Ptole- 
mäus und eine Zahl, deren zufällige Annäherung an die CVII des 
Itinerars gar nicht ins Gewicht fallen kann, wo eine so gesicherte 
Entfernung gegen eine so völlig unsichere Route in Frage kommt. 
Ebenso weiss ich mit den zwei übrigen Routen des Itin.: Tavium- 
Sebastia und Tavium-Sebastopolis-Sebastia vorläufig wenigstens noch 
nichts anzufangen; auch finden sie keine Stütze in Ptolemäus, wo 
obenein noch die Bestimmung von Sebastopolis jetzt sehr fehlerhaft 
zu sein scheint. Die Tabula kennt nur einen Weg Caesarea-Sebastia, 
was aber die Dehnung verschuldet haben kann, deren Folgen da 
deutlich auch beim Wege Comana-Nikopolis eintreten, wie z. B. im 
vorderen Kleinasien so offenbar zwischen Synnada und Apamea. 
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Zur Theorie der elliptischen Functionen. 
Von K. WeEIERSTRAss. 

Schluss der am 15. und 22. Februar d. J. gelesenen Abhandlung. 

(Vorgelegt am 13. December [s. oben S. 1221].) 

IV. 

Mi Zuhülfenahme der aus den Gleichungen (IT, 7.) oder auch direct 
aus den in der Jacosı’schen Abhandlung auf S. 5ıı unter (D.) zu- 
sammengestellten Formeln sich ergebenden Relationen 

RWod+rWgd =ı, | 
p) 2 Kan 9, (0,9) 4 

Fud+tfPwg=ı, (= Ge) 

leitet man aus den erstgenannten Gleichungen die folgenden ab: 

ww _ AmN 
aufwud Aw,’ 
ı 1 FD 
9ufwd) FUN 
Mr AUzeN) Haze) r— = 4 i 
uf, (u,q) Fw,q) 

Setzt man in diesen Gleichungen ı für v, q’ für q und bestimmt 
g' so, dass 

.f16; 2) + 6 (0, u 
2 (0,9) 3,(0,9) 

ist, so ergiebt sich 

ge fw,g) Beh, 
duif, (wi,g)) Fa, ige 5 
ee Fwi,q‘) an 
duflwi,g) ih (Wi A) Aw) 
0 lkw ,g)) t JWi, q) 

duf,w,g) FSw,g) ifw,g)’ 
wo die Grösse / dieselbe Bedeutung hat, wie in den Gleichungen (III, 7.), 
SO dass also diese bestehen bleiben, wenn man in ihnen an die Stelle 
von 
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Fu,DdhW,N),%lu,q) 

J(wi,g') I F. (wi ‚g’) 
if Ww,g)" Aw,g)’ fw,g) 

setzt. Daraus folgt, wenn man die Schlüsse wiederholt, mittels welcher 
im Vorhergehenden die Gleichungen (III, 8.) begründet worden sind, 
dass die letzteren Funetionen mit den ersteren identisch sind. Man 
hat also 

beziehlich 

| _ fwi,g) 
Ar if, (wi,q) 

I 
je Pa) 

_JhWs,g) 
a. 

wenn die Grössen q,q’ durch die Gleichung 

S,(0,9)\* = 
= ( (0, n) N E 0.) 

mit einander verbunden sind. 

Es möge jetzt unter Z wieder eine unabhängige Veränderliche 
verstanden, und die Function, in welche 23(0,9) durch die Substitu- 
tion g= (fd) übergeht, mit F(d bezeichnet werden. Dann ist, wie 
aus den Formeln (III, 9.) erhellt, wenn man der Grösse ? irgend einen 
reellen, zwischen o und ı enthaltenen Werth giebt und g = Ai), 
g’ = Yli—i) nimmt, der kleinste positive Werth der Grösse u, für 
den f(u,gQ) = 0 ist, gleich #F(Ö, und der kleinste positive Werth der- 
selben Grösse, für den f(wi,g') verschwindet, gleich — Fır—YlogY(1—%; 
und es besteht also in F olge der Relationen (1.) die Gleichung 

(3.) "Fly = — Fıı— log Ylı—h, 
aus der dann, wenn man ı — t für setzt, 

(4.) =Flı—) = — Filog bl), 
(5-) logY()logYyi—d—=r 

folgt. 

Jetzt bedeute + eine Grösse, weleher nur solche complexe Werthe, 
deren zweite Coordinate positiv ist, beigelegt werden sollen. Ferner 
mögen (wie es in den »Formeln und Lehrsätzen«’ geschehen ist) die 
Funetionen, in welche 

S(2,qQ), 0, lg), S, (2,9) 
durch die Substitutionen 

en... : a: Er % 
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4 Leni 
EHRE Vg=e' 

übergehen, beziehlich mit 

S%,(w|r) , S,(@w|r) , &,@w|r) , S,(0|r) 

bezeichnet werden. Dann ist jede der letzteren Funetionen eine ein- 

deutige analytische Function der von einander unabhängigen Verän- 

derlichen ®,r, wofern man das Gebiet von r so, wie angegeben wor- 

den, beschränkt, während » jeden Werth, mit Ausnahme von ©, 

annehmen kann. 

Man gebe nun der Grösse r zunächst irgend einen Werth, dessen 

erste Coordinate gleich Null ist, so dass = einen reellen, zwischen 

o und + oo enthaltenen Werth hat und somit, wenn man 

1 1 (a0) Se) 
3,(0,9) 3, (0 |?) 

setzt, 2,g beide reell und zwischen o und ı sind. Daraus folgt 

rri = log (ft), weil einem reellen, zwischen o und ı enthaltenen 

Werthe von ft, wie in (l.) gezeigt worden ist, nur ein demselben 

Intervall angehöriger Werth g und diesem nur ein Werth von r, für 

den — reell ist, entspricht. Setzt man nun ri =logY(1— f), so 
D 

ist nach Gleichung (5.) rr = — ı und nach Gleichung (4.) 

2 2 2 I 
S,(o|r) = = (° | — -) 

Ferner hat man 

1 

(01-4 eh _&eln _Seln 
(o1-+ = (0 | 7)  &(ol|n)' 

3 o|-—— 

3 (0 |r) = () (e1- = » 

%(o|) = BEE E *) 

Da nun 3,(0 olr), $ .(e1- -) u. s. w. sämmtlich positive 
5: 

Grössen sind, so ergiebt sich 

und somit auch 
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(0 | ar () 3(o | 23 ) 

(6.) er e BEL | — -) 

I 

3,(0|r) = BEE | =) 

Diese Gleichungen sind hergeleitet unter der Voraussetzung, dass 
5 
gi: einen zwischen o und + oo enthaltenen reellen Werth habe. 

Da aber alle vorkommenden Functionen eindeutige analytische Funetionen 
1 

F i\? ae von r sind, wenn der Werth von [—)| so, wie in (II.) angegeben 
7 

worden, fixirt wird, so ist durch das Vorstehende die Richtigkeit 
der Gleichung für jeden Werth, den r annehmen kann, bewiesen. 

Aus den Ausdrücken der $-Funetionen ergeben sich ferner un- 
mittelbar die folgenden Relationen: 

%leo|)=S,(o|lr + ı) 

(7.) Hlely— 1:29, (0 + 1) 
Son) =%,(olr+ ı). 

Aus (7.) erhält man nun weiter: 

\ So c|)=%(o|r-+ 2) 
(8.) Een iolr+n 

Sloin=N, (o|r +2). 

Ferner aus (6.), wenn man die $-Functionen auf der rechten 
- -. - - I . . Seite zunächst in Functionen von (— — — 2) tınd diese dann in Func- 

T 

tionen von 4 verwandelt, 
I+ 27 
is = 

Ege, = Y (ol ) 
I+ 27 ı+ 27T 

(9.) >oln= ( : )’s(o1 - ) 
I+27T ı+ 27 

ern 5 ze N 
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* 
Setzt man für r in (8.) r— 2 und in (9.) — Fir Han ergiebt sich 

i— 

weiter: 
(%(0|7) —Y,(o|r=2) 

(10.) %,(o|r)=i8,(0|r— 2) 

Is\co|r) —%,(0|r— 2) 

er 
(11.) 09 (—)'»(e1.—.) 

= 7 
s,01n-(—.) se.) 

Aus diesen Gleichungen (7— 11.) leitet man nun die folgenden 

ab, in denen g, Ah beliebige ganze Zahlen bedeuten: 

'Sko1r) nn elrten Sol) _Hlo|r +29) 

S,(olr) S,(o|r +29)’ (ol) %lo|r+29' 

Ft (en) 
S,(0|?) ; ı+2hr Sol) _#, r ı+2hr 

Sol) 7 \Soln 7 
(12.) \ 5 solar) I, Aare 

’ N AR ee so: 29+7 ) 

lo dessen Sto|) _ «, °o\ ı+4gh+ ehr 

Sol) x # 2 +7. ae s,(ol 29+7 ) 

- BE ı+4gh+2hr, ı+4gh+2hr 

Angenommen jetzt, es seien a, b, c, d vier gegebene ganze Zahlen, 

unter denen die Relation ad — be—ı besteht; b und c seien grade, 

a und d also ungrade. Man setze in den beiden letzten der vor- 

stehenden Gleichungen 

Pr für 7, und —g. —A für 9, h; 
a+ br 

dadurch erhält man, wenn man 

„=c—2ga, 4—d—2gb, „=a—2At,, b,=b—.ıhd,, 

2 +d,r 

setzt, 

S „(0 |r,) .g S,(0 |r.) S,(0 Ir.) eh ol) 

S,(o|r,) Sztolr) "S,(o|r,) $,(o|r,) 

_ Sitzungeberichte 1883, 111 
A 
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Es ist aber, wenn man mit e diejenige der Zahlen ı, —ı be- 
zeichnet, welcher @ mod. 4 congruent ist, 

a. 
2,59 (mod. 4), 

ferner, in Folge der Gleichung ad— be=ı, d=a (mod. 4) und somit 
=d=e, 

ee | 
az (mod. 4). 

Folglich hat man 

€c 

(13.) i 2 „(olr) _ ; | gr 3 . 1) 

>,(0 |7,) Sol)’ Sol) Sto|r) 
Zugleich besteht unter den Zahlen a,, b,,c,,d, die Gleichung 

ad, —b,c,=ı und es ist 

€C, eb eb, 
3,nloln) 2 %o|r) _,2 S,(0 

a=a=e (mod. 4). 

Hieraus folgt nun sofort weiter: 

Setzt man, unter 9, A, 9, %,,9%; A, u. s. w. beliebig anzu- 
nehmende ganze Zahlen verstehend, 

„mer ‚„h=d— 2b ‚„a=a— ak, ‚bb=b—-ahd , 
G=u— 29, d=d — 296, ,=a,— ahc,, ,—=b, — ahd,, 
,=%— 290,, d,=d, — 29,b, , 4,=4,— 2h.0, , b,= b, — zh.d, , 

8. W; 
und 

I: +0 „_atdr se rtar 
rn Eht ’ a+br at br ee 

so sind B,,c,,0,,6,b,,€,.... grade, a,,d,,@,,d,,a,,d,.... ungrade 
Zahlen, unter denen die Gleichungen 

a4 — be, =1, 0,4, — be, —1, ad, — be, —1,.... 

bestehen, und ist 

edel). or) or), 
\ ‚(o|r,) S,(o|r,) S; (o|7,) i 3, (0|?,) 

3 Sol) _ 52° Sol) _ 2°, Sstolr) _ 3° 8stolr) 
S,(o|?,) 5, (o|r,) S, (o [r;) ER 3,(0 Ir.) zes 

Ist nun 5 nicht gleich Null, so bestimme man, was immer angeht, 
die Zahlen g,h so, dass I41<]d],]6.|<]a,| und somit 

1&1<]2| 
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wird. Ist dann auch d, von Null verschieden, so bestimme man 

weiter 9, , A, so, dass 

1&.|<Ildl; 
ferner, wenn auch 5, von Null verschieden ist, g9,, A, so, dass 

| 1&1<1b| 
wird, u.s. f. Auf diese Weise verfahrend gelangt man nothwendig 

zu einem Ausdruck r,, in welchem b,_,= o ist. In Folge der Gleichung 

ad eb, =, und. weil 0,0 ,0,,:.,.0., sämmilich = & 

(mod. 4) sind, ist awa ty dd, er, u 00. + 7, Dglch 

(nach (12.)) 

LE ; eb 

2 ‚(0 7) _S2(o|”) i 2 ‚I0(0 een R 

9, (0 |7,) 3,(o|r) 3, (0 |?,) S, (o|?) 

So ergiebt sich schliesslich 

a Felmd_i.>0l2 Selm _;?.%(|9 
+) om) 309 5,0") $,(o|") 

Aus der ersten dieser Gleichungen folgt, wenn man 

- — log v) 

— 

. 

nimmt, 

(© (0 | ) t 

3, (0 |7,) i 

oder 

S, (0 ’ 2) 

> a 

er E (0,9) 

wenn 
eri + Alogb(d) Er 

(16.) El Zeile 

gesetzt wird. Damit ist das am Schlusse des $. IIT Behauptete be- 

wiesen, und kann nunmehr der dort aufgestellte Satz bestimmter 

folgendermaassen ausgesprochen werden: 
Für jeden gegebenen Werth der Veränderlichen ? giebt 

es unendlich viele Werthe der Grösse g, die der Gleichung 

ve (© =) 
-\9,0;,9 

genügen; dieselben werden sämmtlich durch die Formel 

ayriteö+nlogtl 
q = peet+ mit 28 log Y 6) 

= 

Air 
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geliefert, in welcher ,8,y,d ganze Zahlen bedeuten, die 

der Bedingung 

(2% + 1)(2d +1) —- 4&y=1ı 

genügen müssen, einer weitern Beschränkung aber nicht 

unterworfen sind. (Der Werth des Logarithmus von Y(d) in der 

vorstehenden Formel kann beliebig fixirt werden.) 

ae 

Giebt man nun der Grösse q irgend einen der Werthe, die sie 

nach der vorstehenden Formel annehmen kann, wenn man t= # 

setzt — wobei die singulären Werthe = 0o,1,00 auszuschliessen 

sind — so hat man 

3,(0,N)9, (©, q) 
3,(0,)S(@,g) 
(0,9) 9,(@,g) 

a il 
.8(0,)%(2,9 Aam (u, k) 8, (6,0) Sa.) . 

sin am (u,k) = 

(t.) cos am (vw, k) = 

Ss u 

(0,9) 
In dieser Form dargestellt erscheinen sin am (u,k) , cosam (u, k), 

Aam(u,%) als eindeutige Functionen von u und g, indem die in 3, (2,9); 

(2.) 

*_ 
3, (8,9) ,3,(0,9) vorkommende Wurzelgrösse/y sich weghebt. Drückt 

(0,9) %(0,9) man aber REIT ERERFT durch A? aus, so wird 

sin am (u,k) = = en 

3.) cos am (u, k) — V=E. > 2, 
er gle,g} 
Vh 

Aam(u,%) Re RN 
x (2,9) 

es bleibt Karen a zu ermitteln, welche Werthe man dann den 

Wurzelgrössen vr, y 1, Va beizulegen hat. Dazu sind noch einige, 
die Funetionen vd) ‚log vi betreffende Erörterungen erforderlich. 
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Scheidet man von dem Gebiete der Veränderlichen 2 die der 

Strecke (1... + 00) angehörigen reellen Werthe aus, so ist  (f) eine 

eindeutige und continuirliche Function von f, welche ausserdem, dass 

ihr absoluter Betrag beständig kleiner als ı ist, die folgenden Eigen- 

schaften besitzt: 

ı. Sie hat einen reellen oder complexen Werth, je nachdem { 

reell oder complex ist. 

2. Im ersteren Falle stimmt ihr Zeichen mit dem Zeichen von 

{ überein. 

3. Für jeden complexen Werth von that Mre zweite Coordinate 

dasselbe Zeichen wie die zweite Coordinate von f. 

Das Erste ergiebt sich unmittelbar aus den Gleichungen 

4n-+1 

vo = est, — 

are de 

(0: O)\* | (+ YO +YWO+--- 5 
en) rt Ber rd) +...)" 

von denen .die erste zeigt, dass 4 (f) für die der Strecke (- © ...ı) 

angehörigen reellen Werthe von ? ebenfalls reell ist, die andere aber 

lehrt, dass umgekehrt, wenn X (f) einen reellen Werth hat, auch { 

reell ist und somit, unter der gemachten Annahme, zwischen — © 

und ı liegt. Aus der zweiten Gleichung erhellt ferner die Richtig- 

keit des unter (2.) Angegebenen. Das Dritte aber wird so bewiesen. 

Hr 
Für t=ı1 +3 ist Bid % also 

e> N 

Dep Aare? 3: 
BER SET ENT te — 

- ii 816 

ee ne 

und somit, da die y, sämmtlich positive Zahlen sind, U (f) gleich dem 

Produete aus i und einer positiven Grösse. .Von dem Werthe ı + 

aus kann aber Z stetig sich ändernd zu jedem anderen complexen 

Werthe 7,, dessen zweite Coordinate positiv ist, übergehen, ohne dabei 

einen reellen Werth anzunehmen; die zweite Coordinate von Y(d) 

ändert sich bei diesem Übergange stetig mit {, ohne den Werth Null 

anzunehmen (No.1.) und ist also für =, ebenso wie für !=ı+! 

positiv. In ganz ähnlicher Weise wird gezeigt, dass A (l) füri=ı-—i 

gleich dem Producte aus i und einer negativen Grösse ist, und daraus 

die Übereinstimmung des Zeichens der zweiten Coordinate von X (d 

mit dem Zeiehen der zweiten Coordinate ‚von f auch in dem Falle, 

wo die letztere negativ ist, gefolgert. Übrigens ergiebt sich aus der 
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oben festgesetzten Bedeutung von (1— {)* und aus No.ı, dass con- 
Jugirten ln fee Werthen von ? auch conjugirte complexe Werthe 

von (1 — AED und von % (f) entsprechen, und es daher genügt, die 
unter No. 3 angegebene Eigenschaft der Function X (fd) für Werthe 
von.Z, deren zweite Coordinate positiv ist, nachzuweisen. 

Hierzu ist noch Folgendes zu bemerken: 

Setzt man 

ee 
ı+ (1—Ht 

so ist 

= (ER). 
I+P(d 

und es lässt sich mit Hülfe dieser beiden Gleichungen zeigen, dass 
der Funetion & (f) die unter No. 1ı—3 angegebenen Eigenschaften eben- 
falls zukommen; es braucht dazu in der vorstehenden Beweisführung 
nur überall & (f) statt \L (2) gesetzt zu werden. 

Nach dem Vorstehenden sind nun, wenn man von dem Gebiete 
der Veränderlichen £ auch die der Strecke (— ©... o) angehörigen 
reellen Werthe ausscheidet, nieht nur & (), W (), sondern auch 

log p() , logv (dl 
eindeutig definirte und eontinuirliehe Funetionen von i. Aus der obigen 
Gleiehung (I.) 

ee ig + > ß, ti” 
> y,E" —e 4n—ı 

ergiebt sich aber, wenn man &*(f) für t setzt, 

ß, m RP RE 
und hieraus 

log U) = log (ZH) + 4,3 A,p"(t) + ammi, 
wo m eine ganze Zahl bedeutet, die an des jetzt der Grösse ! 
angewiesenen Gebietes, der Stetigkeit der Functionen &(t), log (E91 (d))» 
‚log 'b(t) wegen, nicht verschiedene Werthe haben kann. Für jeden 
zwischen o und ı enthaltenen reellen Werth von ? sind aber die 
genannten Functionen alle drei reell und somit m — 0; es gilt also 
die Wleiehung 

4 n=ı 

En log U) = Iog re ee N En I+ (19% kat) 

2 22 ug ab al iS Rn 12 7 EEE SE 
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für jeden der nicht ausgeschlossenen Werthe von Z, unter der Be- 

dingung, dass die Werthe der Logarithmen so, wie in (ll.) festgesetzt 

worden ist, bestimmt werden. 

Giebt man ferner der Grösse ? einen zwischen ı und + co ent- 

haltenen reellen Werth, so bleibt die vorstehende Gleichung gültig, 

wenn man der Potenz (1 — {)* den einen oder den andern der beiden 

Werthe, die sie alsdann annehmen kann, und zugleich der Funetion 

%(t) den entsprechenden Werth beilegt. 

Für einen negativen reellen Werth von ? endlich hat man 

Lim -logı/(t + ix) = log(— vi) + ri , Lim-logo(t + ix) = log(— #1) tl, 

(wo x eine positive Grösse bedeutet) und somit 

5) oe (- 0) = 10 - r 
EI B ee red* 

Dies vorausgeschiekt, definire man nun die Werthe der Potenzen 

R.: “ E2 
(A?)* ’ (1 Sg Ar)* ’ v(Rr)® 

so, wie in $. II festgesetzt worden ist; dann ergiebt sich, zunächst 

unter der Voraussetzung, dass weder k? noch ı — k’ einen der Strecke 

(—&....o) angehörigen reellen Werth habe, aus den Gleichungen 

ua es ae ee [2 an 
S,(0,4R))) 3,(0,v(4°)) 

wenn man der in $, (0 ; a) vorkommenden Wurzelgrösse VL) 

den Werth var) beilegt, 

Se) 0. u) 
3,(0,7@)) (|) 

Denn diese Gleichungen bestehen, wenn A” eine zwischen o und ı 

enthaltene Grösse ist; sie gelten also, da dej*, (1—# j4, S,(o ‚ı(k? ))» 

3,(0 ‚v (#)), S(o „W (4) sämmtlich eindeutige analytische Funetionen 

von k* sind, wenn vom Gebiete dieser Grösse die den Strecken (— ©... 0) 

und (1...+00) angehörigen reellen Werthe ausgeschlossen werden, 

auch für jeden complexen Werth von A. 

(6) Bi 
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Da ferner die zweite Coordinate von (A?) nach dem Obigen 

dasselbe Zeiehen hat wie die zweite Coordinate von A”, so nähert sich 

log YA?) — log (A), 

wenn A” einem reellen negativen Werthe unendlich nahe kommt, 

einer reellen, und somit 

(u 
einer positiven Grenze; die erste der Gleichungen (6.) bleibt daher 

auch für einen negativen Werth von A? gültig, unter der Bedingung, 

dass man nach Fixirung des Werthes von (Ay der Wurzelgrösse 

VE) denjenigen ihrer Werthe gebe, für den 

VL) 
1° 

eine positive Grösse ist. Die zweite der Gleichungen (6.) behält 

ebenfalls für einen negativen Werth von A? ihre Gültigkeit, indem 

für einen solehen Werth (A?) reell und daher (0 ‚v(@)), S,(o ‚Y(R)) 
I 

ebenso wie (1 — A’)* positive Grössen sind. 

Für einen zwischen ı und + © liegenden reellen Werth von 

k” endlich bleiben die in Rede stehenden Gleichungen gültig, wenn 
1 

man nach Fixirung des Werthes von (1 — #°)* den zu diesem ge- 

hörigen Werth von (A?) nimmt. 

Hiernach bestehen die obigen en (3.), wenn 

man die Werthe der Wurzelgrössen vr, es so fixirt, 

dass in jeder von ihnen die erste Coordinate positiv und 

ihrem absoluten Betrage nach nicht kleiner als die zweite 

ist,' ferner 
an +1 

gere=i, Sfıpe 
n=0 re > 

Po 
Ri Dass Bee dieser een Vh2, yı —#: dieselber Werthe erhalten wie 

men @)%, ir 18 folgt unmittelbar aus der in $. II gegebenen Definition 

en Sri ae 

\ 
SW \ 

Ka 
& = 

& 
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u; 

setzt und endlich auch den Werth von Yg so bestimmt, dass 

seine erste Coordinate positiv und ihrem absoluten Betrage 

nach nicht kleiner als die zweite ist, wobei in dem Falle, 

wo A und somit auch q einen negativen Werth hat, die Be- 
an 

ER i ne Yes, STERNE 
dingung zu erfüllen ist, dass „_ eine positive Grösse sein 

ve 
muss. 

Man setze ferner, unter Beibehaltung der im Vorstehenden be- 

0 RR SEN 

stimmten Werthe der Grössen YR, Yı—#, Y(A?) und nach An- 

nahme von vier, der Bedingung 

(22 +1) (2d+1)—4Ry=1 

entsprechenden ganzen Zahlen #.8,Y, Ö, 

d 
ee ann. 

vi 24 +1+2Pr 

4_ Irri 

Ge, ya 

wobei in dem Falle, dass A” eine negative Grösse ist, dem 

log d (A?) derjenige Werth beigelegt werden muss, für welchen 

log (k? 7 
er) gleich dem im Vorhergehenden bestimmten Werth von 

Mel. 

YY(R) wird. Dann ist, den Gleichungen (14.) des vorhergehenden 

Paragraphen zufolge, wenn unter © diejenige der Zahlen ı, —ı ver- 

standen wird, der 24 + ı mod. 4 congruent ist, 

alt). w $,(o|?r) 9(o|7)) _ ,-.s Ile]? 

Sol) S,(o|r) S,(0 |7,) Sol _ 

man hat daher 

r ° (o ‚q) ee 3 (0 ;9) ._;:B y „2 

8.) a er, nt VYı-#®, 

Se (0,9) a 3,(0,9) 

und die Gleichungen (1.) gestalten sich folgendermaassen: 
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797 S,(a,q) 
} 
sin am (u, A) = 

ak 
1272 N (2,9) 

u BERREN 

cosam (u, k) = 2 Fe et 

(9.) Ä ’ yir 2) 

A am (u, = i-eyı — : 

2yri+(23°+ 1)logy(k?) mi 

Ay e — ‚„z2-+1)ri+ 2Plogy (A?) 4, 

ve (0,9) 
$(@,q 

50,9’ 
Hiermit ist die Aufgabe, welche zur. Vervollständigung der von 

Jacosr in der mehrgenannten Abhandlung entwickelten Theorie der 
elliptischen Funetionen noch zu lösen war, im Wesentlichen erledigt. 
Es bleibt aber noch Eines auszuführen. 

Die unendliche Reihe, durch welche die Function 4 (f) ausgedrückt 
ist, convergirt nur schwach, wenn der absolute Betrag der Grösse 
ı — £ klein, also ? einen wenig von ı verschiedenen Werth hat. Es ist 

daher von wesentlicher Bedeutung, dass sich, wie jetzt gezeigt werden 
soll, aus der in Rede stehenden Reihe andere Ausdrücke von W(}) 
herleiten lassen, von denen, welchen Werth auch t haben möge, 
immer einer wenigstens zur Berechnung von /(f) sehr wohl sich eignet. 

VI. 

Unter der Bedingung, dass vom Gebiete der Veränderlichen ? 

die der Strecke (1... + co) angehörigen reellen Werthe ausgeschlossen 

werden, ist U (£) nicht nur, wie im vorhergehenden Paragraphen gezeigt 
worden, eine eindeutig definirte und continuirliche, sondern auch eine 

überall regulär sich verhaltende Function.' Dies erhellt sofort, 
wenn man beachtet, dass in dem Bereiche, auf den durch die an- 

gegebene Bedingung die Veränderlichkeit von f beschränkt wird, 

hie - ed) = Bee hr eine eindeutig definirte und reguläre Function ist, 

Et ia 
und dass die Potenzreihe von $(f), durch welche »(f) dargestellt wird, 
in der Nähe jedes bestimmten Werthes von t gleichmässig convergirt. 

* Ich sage von einer eindeutig definirten Function einer Veränderlichen t; dass 
sie sich in der Nähe eines bestimmten Werthes 4 der letzteren regulär verhalte, wenn 

‚sie sich für alle einer there Umgebung der Stelle % angehörigen Werthe von € in 
use h Potenzreihe von £ — 4, darstellen lässt. 

ERBE RER Ne ee DER) 064. SALNEN. 2 2 ENEHE 

; 

| 
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Seheidet man ferner von dem Gebiete der Grösse Z auch die 

negativen reellen Werthe aus, so kann in dem Bereiche, auf den 

dann die Veränderlichkeit von ? beschränkt ist — derselbe möge mit 

T’ bezeichnet werden — \L(f) weder verschwinden noch einen nega- 

tiven reellen Werth erhalten; es ist also in diesem Bereiche auch 

log\b(t) eine eindeutig definirte und reguläre Function. 

Aus dieser Eigenschaft von log (fl) ergiebt sich nun, dass die 

in 8.IV unter der Voraussetzung, dass ? eine zwischen o und ı 

liegende reelle Grösse sei, begründete Gleichung 

(1) log’ log y(ı = r’ 

für jeden dem Bereiche 7’ angehörigen Werth von # Gültig- 

keit hat. 

Da nämlich nicht nur log Y(d, sondern auch log Y (1 —d in T’ 

überall regulär sich verhält, so lässt sich, wenn f#, irgend ein bestimmter 

Werth von £ ist, in einer bestimmten Umgebung von Z, der Ausdruck 

log ı (MlogY(ı —d — 

in der Form einer Potenzreihe von t—t, darstellen. Nimmt man 

in der Strecke (o...ı) an, so sind die Coöffieienten dieser Reihe, 

weil es dann in jeder Nähe von £, Werthe der Grösse ! giebt, für 

welche der vorstehende Ausdruck verschwindet, nothwendig alle gleich 

Null; dies muss also, da der Bereich T ’ ein Continuum ist, nach 

einem bekannten functionentheoretischen Satze auch für jeden anderen 

Werth von t, der Fall sein und somit die Gleichung (ı.) an jeder 

Stelle von 7’ bestehen. 
Es ist ferner, da die zweite Coordinate von Y (f) dasselbe Zeichen 

wie die zweite Coordinate von ? hat, 

log vd) = log (— vd) zir, 

wo das obere oder das untere Zeichen vor ö gilt, je nachdem die 

zweite Coordinate von ? positiv oder negativ ist. Da nun log (— 7 (d) 

in der Nähe eines jeden negativen reellen Werthes von £ sich regulär 

verhält, so ergiebt sich 

log Y (Hd = log (—- ()) +7 für jeden negativen reellen 

= \ Werth von £. 
log Y (t) = log (— Yv@) — ir 

Mit Hülfe dieser Formeln erhält man aus Gleichung (1.) für einen 

reellen Werth von ft, der >1, 
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lo { ee 
\ sy) log (- Vi — 9) — ir 

2 (3.) a >, 2 

(ey - Io (Ya o)rw 
Man nehme jetzt an, es habe die Grösse Z einen complexen Werth _ 

und verstehe unter e die Zahl ı oder— ı, je nachdem die zweite Coor- 
dinate von £ positiv oder negativ ist. Dann verwandelt sich 

I 

1— (1 —* 

URN r: 

wenn man 1 —? für £ setzt, in 

man hat also 

(4) Vu—9= ) | 
woraus 

(5) IL dla") - ir. 
t—1ı Die Gleichung (1.) ferner verwandelt sich, wenn man in ihr z 

für i setzt, in 

2 

(6.) log u) log x(;) a 

t— n Setzt man dann in ( 5.) —— für t und beachtet, dass die zweite Coor- 

. 

dinate von —— dasselbe Zeichen wie die zweite Coordinate von ? hat, 

so kommt 

(7-) log (4) = log () — tin. 

Endlich ergiebt sich aus (1.), wenn man — für £ setzt 
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(8.) log =) log Yo) 7. 

Die Gleichungen (1., 5-, 6., 7., 8.) führen nun zu den folgenden, 

in denen auf der Rechten vor i das obere oder das untere Zeichen 

gilt, je nachdem die zweite Coordinate von { positiv oder negativ ist. 

108 v0 = oh 
log v(d) = —a— | 

log (7 ) F in r 

log 4) 

(9.) log Ye) = —  — 771 
” Filog (4) 

log At) = ) + in 
I 

108 u; we 

log W(d) = log () + ie. 

Die Modifieationen, welehe diese Gleichungen erfahren, wenn die 

zweite Coordinate von t verschwindet, sind nach dem Vorhergehenden 

leicht zu ermitteln. 

Jetzt denke man sich in der Ebene der Veränderlichen ? einen 

Kreis (Z,) mit dem Radius ı und dem Mittelpunkt o, einen zweiten 

Kreis (Z,) mit demselben Radius und dem Mittelpunkt ı beschrieben 

und durch die Durehschnittspunkte von (L,),(L,), in denen £ die Werthe 

e? ,e ? hat, eine unbegrenzte Gerade (L,) gelegt. Dann wird dureh 

diese drei Linien die Ebene in sechs Stücke 1,7 ,:;: 2) Belag 

in der Art, dass die Strecken = 

ee 

beziehlich in 

1, 1. uch 

liegen. 
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ÖOrdnet man jedem Werthe von it zwei andere /,?” zu mittels der 

Gleichungen 

ERFTHST, 

so entsprechen Werthen von ? in 

Werthe von ?’ beziehlich in 

Leheks hi, 

und Werthe von Z” beziehlich in 

T,BR,D,R,T,T, 
Daraus ergiebt sich dann leicht der folgende Satz: 

Liegt tin 

so liegen beziehlich 

t—ı I I i 
1—T, ’ RE TERRE ITPET NRL RU 

; t ı-—t t-—ı 

I 1 

Nach den unter (9.) zusammengestellten Formeln lässt sich also 
die Berechnung von %(f) für jeden gegebenen Werth von ? zurück- 

führen auf die ARE, BERIeDEn Function für ein dem Bereiche 7, 

re Argumen 

Für reelle Werte von ? kommen dann die folgenden Formeln 
zur era 
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/ 1 

si 
nn 

f >: | ’ er nitee 

7° 

ei.u2 ; log/ (t)= —_ 

logxY 

(10) (4=2...+0 , gli) reg) ‚logY(t)= li ) 

FE #-iloev(-,) ! "+ilogu[ 4) 

ee er Ar 

Se 

er 
i==1,..0 ou De )+® WSTOESES vun ‚)-ir 

Es bleibt nun noch zu untersuchen, welches der grösste Werth 

ist, den der absolute Betrag von 

wo 

ı+(1— f)* 

annehmen kann, wenn die Grösse Z auf den Bereich T, beschränkt wird. 

Wie bekannt, gehört dieser grösste Werth zu einem an der 

Grenze von T, liegenden Werthe von £. Die ee. von T, aber 

wird gebildet von der zwischen den Punkten e EB; es liegenden Strecke 

der Geraden ZL, und dem von denselben Punkten .begrenzten und durch 

den Punkt o gehenden Bogen des Kreises Z.. 

Setzt man, unter w eine reelle Grösse VERRhENdE 

Pd) = 

ne Bar er Pr a 

so durchläuft { die Gerade L,, wenn w die Strecke (-=...+) 

durchläuft. Dann ist En gleich dem reellen Bestandtheil von 

dlogo(t) _ 3 

ET EN 
also, da 

og. E En renien, 
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I 3 
dAlod)| , w\ +. w w\ 4, 3w =. =rp0L (: cos“) sin + (200) eins) 

Innerhalb der Strecke (w=— #=...+ ) wird |® (X)| weder gleich 
I\o(t Null noch unendlich gross; es verschwindet also a a für. w=o 

w 
und ist positiv, wenn w zwischen o und , negativ, wenn ı zwischen o 
und — 7 liegt. Der absolute Betrag von ®(t) ist also ein Minimum 
für w= 0 und nimmt beständig zu, wenn 7 stetig wachsend die Strecke 
(0...) oder stetig abnehmend die Strecke (o... — r) durchläuft. 

zi ri mi 

Für {=e? hat man, da ı -e3=e 3 ist, 

ri 

ıi—e " i 7 

ie.» 

und für {=e 3 

T i = —ite —. $(t) m 

Der grösste Werth, den der absolute Betrag von p(f) in der 

die Punkte e?,e 3 verbindenden Geraden annehmen kann, ist also 

leich tg 4 —_—, g g 24 

Setzt man ferner 
wi a a 

so durchläuft * den Kreis L,, wenn ıw die Strecke (—7...+7) durch- 
läuft. Dann hat man ; 

ı—e # w 
ae er a Ir 

ıte * 

und der absolute Betrag von #(f) ist ein Minimum an der Stelle 
vw=0o,f=o und ein Maximum an der Stelle w— + x,t=3 .D8 
grössten Werth, welchen derselbe in dem einen Theil der Begrenzung von 
T, bildende Kreisbogen annehmen kann, erreicht er also in den Punkten 

ed, e 3. Damit ist bewiesen: 
Der absolute Betrag von &(l) hat in dem Bereiche 7, 

' seinen grössten Werth an den Stellen t=e3 und t=e 3, und 

ist derselbe gleich 182. 
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Hiernach convergirt für jeden dem Bereiche T, angehörigen Werth 

von ?t die Reihe 

I 2 150 
+ NN ++ 

so rasch, dass in der Praxis der Regel nach schon die drei ersten 

Glieder, in manchen Fällen sogar die zwei ersten den Werth der 

Function (2) in hinlänglicher Annäherung geben. 

vi. 

Setzt man in den Reihen, durch welehe die Functionen %,(e|r), 

$, (e|r) u. s. w. definirt werden, unter e eine der Zahlen 1,— ı ver- 

stehend, e+r für 7, so ergiebt sich, dass die Funetionen 

Sse|n: +. en: » = Seil, ll 
beziehlich den Functionen 

S,(wje+n, ce 29, (e|e +), Sele+n 

gleich sind. 

Setzt man ferner in den Gleichungen (r.) des $. IV 

+ ei 4%, Er ei . 2 ‚ ’ 

Vg=e',Yg=e *,u=3%;(0,Q)- vr, W=,(0,9)-0R; 

drückt (mittels der Formeln (6.) des $. IH) f(w, 9 LER ERFUHR) 

durch die Functionen $ (vr ,g) , I, (07 ,9),...‚ wi,g’)» fı lu; 9), Rwi,g‘) 

durch Sr ,g),S,(W#=,g),.-. aus, Er bemerkt, dass nach den 

Formeln (6.) des $. IV 

(0,9 0,9) Ho, _%l0,9) Fo,D _%l0:9) 

5.00, 80,9)’ (0,9) I0,g)’ Hl, (0,9) 
z i 2 ! 

3,(0,9=,% (0:9) 

und somit 

ist, so gelangt man zu dem folgenden Satze: 

Der Quotient je zweier der Functionen 

S.iel7) „9; e|n), > (w|r) , % (w|r) 

ändert seinen Werth nicht, wenn man an Stelle dieser Func- 

tionen beziehlich die RERORNE: 

Sitzungsberichte 1883. 112 
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v l I v I v I v I 

Je ie (2 -:),%(- Fat: *)\,3,(-2 | -4) 
setzt. 

Jetzt setze man, wie oben ($. V.) 

2yri+(2d+ 1) log V (A) (1) (22 + 1ı)wi+ 2BlogY (4°) 

und 
h 

I 1— er, I T, 
12} ee 5 z=t+n,= ä 71, ee > 

—r, Y = 1— er, 

se e 1 * 
Ko T T = —et+7r 

: ee ir th 7, A | 

u v ! 
(3.) ı ns Sr: Se 

= (o|r,) Fı 1 

— dv v — er, re es De 1 Be Gehe 
v, BEE 7. en 7 aaa ev, = , = — 

3 74 1.95 .F Beet 

oder, da nach den Formeln (6., 7.) des 8. IV 

2 2 2 d 2 
S, (o|?,) — en (o |r,) e Riem) 

1:23 ee, 
= — — Y,(olr)= — % (olr) — 

Nr  (o|r, #7 (0 |7) 4,7 

ist, 

f 17 ui ui 
TRENNEN een eg, (4) =, (o|7,) #3, (o|r,) #9, (0 |?,) 

17 ui u 
u. a ee "Slolt) ° 4% (o |r,) ; ”S, (0 |7,) 

Dann erhält man, indem man in den Gleichungen (9.) des 5 V die 
Funetionen $ (x,9) , 8, (2,9) ,... beziehlich in 

Sr) , Sl, I") ,% (|?) , S (@,|7)) ; 
verwandelt und diese mittels wiederholter Anwendung der beiden vor- 
stehenden Sätze durch $-Functionen der Argumente 

1,435 w57):.:2: 6,7 

ersetzt, die nachstehenden Darstellungen der elliptischen el 

Shan (1, k), cosam (u,k), Aam(w,%), in denen e,B;$; vr, yızE 
dieselbe tung haben wie in den eitirten Gleichungen (9.): 
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I were nr |?) 
(5.) ©’ YK»-sinam(u,‚k) = 077 I ee 5% 5, er) 

= S.,lr,) = Eu ’ 5 le) _ PT I (ws|?0) 
S%,(,|r,) s,@;|r) e* (v,|70) 

3 Hy I, @lr)__ S|r) _ 2 5.958, |7,) 

ce ne ne 6) Stel). e 3, (e3]r;) ee 

+8 (w r,) Er: Slö,lr,) a S (0% |7s) 

'z, 
nn ne -—— 

(v er I,(e Br I, (v; Ir) 

je ee) Selm) & 8telr) 
a DE ah a e er) 

7,8 le) _ eslr) _ So (vs|?6) 

ars => ale) I; (vs|ro) 

Dabei ist zu bemerken, dass 

,=d,v, mw, , =D 

® 75, durch r, ausgedrückt, haben die Gestalt 

e+dr, 

a+br, 

wo jede der Zahlen a,b,c,d einen der Werthe o,1, 

die Relation ad — be = ı besteht. Durch r = en log X (A?) ausgedrückt 

Die Grössen 7, ,... 

— ı hat und 

erhalten sie also die Form 

e+ dr 

a+ br’ 

wo a,b,c,d ganze, durch die Gleichung 

ad—be=ı 

mit einander verbundene Zahlen sind. Es ist zugleich leicht zu zeigen, 

dass umgekehrt, wenn a,b,ce,d irgend vier, der vorstehenden 
Bedingungsgleichung genügende ganze Zahlen sind, der Ausdruck 

c+dr 
Pre stets auf eine der 6° Formen 

I a 22 2 e 

Fı> ee , ’ Si et, 

gebracht werden kann, wo r, die Gestalt 

gi 2y+(28+1)r 
(20 +1) + 2Pr 

112® 
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hat und @,8,y,d ganze, durch die Gleichung 

(22 + 1)(2d +1) —4&y=ı 

mit einander verbundene Zahlen sind. Dabei kann e nach Belieben 

gleich ı oder gleich —ı gesetzt werden. 

Nimmt man insbesondere #,8,y,0 gleich o an, also 
I [3 

Ba) jr 

He log Y (4°) 

und bestimmt, zunächst unter der Voraussetzung, dass A” eine com- 

plexe Grösse und, wie oben, e gleich ı oder gleich — ı sei, je nachdem 

die zweite. Coordinate von A° positiv oder negativ ist, mittels der 

Formeln (2.) die Grössen 7,,...7;, so ergiebt sich aus den Gleichungen 

11,..5:0, 9,83 0BS 5, VE 

r,mi—=logY(k?) , ,ri=logY(ı—#)., 

' ” Er ri=ber(;;) ER an Tomi log V Hi 

Man hat ferner 

(8.) 

log (A?) =log(— Ak’) +eri, log(ı — A’)=log(k’ — ı) — eri, 

und daher 

EIALEER, 

(9.) VR PyoR RR, Vı—R et pri 

Man erhält also aus den Gleichungen (5., 6., 7.), wenn man jekzt 

wieder die Jacosr’schen Bezeichnungen einführt und 

q =Y(R) ’ ,=Ylı—R) ’ e=1 (=). 

(10.) = a‘ 

=): ur): »=Y(): 

Sr ui ui 
er ; ee a en, 

SI; (0 »gq) I, (0 E q.) N (0 ’ A) 

u ; 77 ur 
(1Y;) 

En De an 
E a a a a 2 

setzt — wo dann 

ie) 12.8 P=—-4:4=—8 
2. =L%,> R Fa 2%) L,=X 

ist — ee en rege die in der nachstehenden Tabelle 



Weıerstrass: Zur Theorie der elliptischen Funetionen. 1295 

In den drei ersten Colonnen stehen unter sin am (vw, A), cos am (w,A), 

Aam (v,%k) die Zähler, und in der vierten Colonne der gemeinschaft- 

liche Nenner der Brüche, dureh welehe diese Functionen in den sechs 

angegebenen Fällen ausgedrückt werden. 

sin am (u, k) | cos am (% , %) A am (uw, /k) 

Vi=® NE 

1. un, (©, 9) s — 9) Visa, [SM 
VA Vh 

— : 

I Yı- 4 —— 
2. N (2,59) ———r as) Vı-#R-S, (2, ,qı) / S, (2, ,9ı) 

iy VA 
4 

Yer-—ı zn 
3 Eu .S (2, ,0,) RE N (2, 9;) YR—ı.3%(a,,9,) 2% 2.) 

iyh” VR 

se MEERE 
1 Ye-ı + - / 

+: En, (2; , 95) 4 +9, (2, ,9) VRr—ı-S, (2, , 93) S (2,,9;) 

Eu yR 

Vık Ve 
5* — Ss, (2,9) ge 5 A) Vyı-®-S, (2, 9,) / I, (2, ,4,) 

V-R Ve 
BE BRRE 

I Yı-# 
4 

4 .S, (2; »;) “ .S, (2,9) V ı— RS (a,,9;) 2; (x, ,g;) 

Diese Ausdrücke der elliptischen Funetionen gelten nun auch für 

reelle Werthe von A, wenn die vorkommenden Wurzelgrössen richtig 

bestimmt werden, worüber ich Folgendes bemerke. 

Es ist oben angegeben worden, wie man für einen gegebenen 
Ass & 

reellen Werth von A die Wurzelgrösse Yı—A’, von welcher der Werth 
a 

von g=Y(R°) abhängt, sowie die Werthe von Vk’,yg’ zu bestimmen 
habe, damit die Gleichungen 

(0,9) 4: >09 _ NE 
SAL (0,9) h 
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bestehen. Auf dieselbe Weise fixire man, wenn an die Stelle von A? 

die Grössen 

1 I I — 
13.) kzı- R,R=- -— —- ,EK=—, E=-—,R = —_ (13.) 1 ya 2 Re I ET TE ER N 

treten, für v=1,2,3,4,5, die Werthe von 

ae. Pr N 

yı- K; yR 9 Q,> Vg,; 

so dass man 

9.106,43: 8-5 So; 4 
(0,9) _ ee, So <yı=R = 148,3,4,5) 

S,(0 ’ g,) E72 (0,9 :q 

2,(0,9,) (0,9) 

(14.) 

hat. Bestimmt man dann die Werthe, welche ——, nach 
I, (0 > q.) 3,(0 ’ q,) 

der vorstehenden Formeltabelle haben müssen, so ergiebt sich 

RE Ark 2 

VR=yı=R = = VE 
4 4 

$; ER [E— 4 

VYE=-V —+=-—, =B=yi a, 
Vh Vk® 

nr 4 

a: 4 ER ER 
yE— & =— 2 Vı-k= Pe: 

(15.) VR VR 

3 > 

ik + 
Yı B Yı-® 

Durch diese Gleichungen werden also die Werthe gegeben, die in 

den Formeln (1., 2.) die Grössen Ve, WERT in den Formeln (3., 4.) 
4 4 

ferner YR—ı, YA, und in den Formeln 19.2653 vr, IP 

haben müssen, wobei es nun keinen Unterschied macht, ob A? complex 

oder reell ist. 

Gehört die Grösse t—= %’ dem oben ($. VI) mit T, bezeichneten 

Bereiche an, so wird man von den vorstehenden Ausdrücken der ellip- 

tischen Funetionen am zweckmässigsten die unter (1.) aufgestellten 

anwenden, weil dann der absolute Betrag von q niemals die Grenze 
o v 4n+ı1 

3 (w,,) 
überschreitet und deshalb die $-Reihen sehr rasch convergiren. 

 ENER aaa 

u ee ur eye re e 
\ 
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Gehört aber {= %’ dem Bereiche T, an =1,2,3,4,5), so 

liegt A? im Bereiche T7,, und man gebraucht dann zur Berechnung 

der elliptischen Funetionen am zweckmässigsten die in der (+ ı)ten 

Horizontalreihe der Tabelle angegebenen Ausdrücke. 

Ist A reell und liegt im Bereiche T, =o,...5), so sind in 

den unter No. (v + ı) aufgestellten Formeln g, und die vorkommenden 

Wurzelgrössen sämmtlich reelle und positive Grössen. 

Es ist noch zu bemerken, dass aus den Gleichungen 
4 : u 

3,(0,9) = 3,(0,9) + 22(0, 2 5,0 = ee 
ı +Yyı—R 

sich die folgenden Ausdrücke von 3, (0,9), (0,9, ,2,(0 ,9,) ergeben: 

3,0, 2 — — %0,M= — — (+24 29 +...) 
i+yı—k ı+Yı—K 

ESEL TER EEE N 

2VYı—k: 2yı—k, 1 
Va Pe ee rer ee a Br 20° +...) 

ER k; ı+Yı—R: 
4. 

k} k} 
9,0, = — ai a) er tagtagH..). 

| ae _ iyı-e 

Man erhält also insbesondere für die in den Gleichungen (1 1.) 

vorkommenden Grössen 3,(0,9)>.... %(0,9,): 

od ——— lit af + 2 +...) 
ı+Yı—# 

9,0,,)= — +2 +2Q° +...) 
iR 

310.9) = — + (1 +28+ 29° +...) 
Ir 14) ı+Y 

,lo,g,)= — —— li +2 + 20 +...) 
W= — 1 + yR 

- 1 s.0,)= + 2qP +...) 

Yı-R+y-Rr 

- I %,,)= —— (+2 + se +) 

kr? ne £ Yo 



statt nur überwiegenden lies aus überwiegendem 

‚das Gneiss lies der 
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VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN« 

zu St. LIM. 

G. HırscHrero: Tavium (hierzu Taf. XIV i 
Weıersrrass: Zur Theorie der elliptischen Fuactiunsn i 

. 

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE 

aus den Jahren 1880, 1881, 1882 und 1883. 

(In Commission in Fern. Dünnter’s Verlagsbuchhandlung.) 

mean 

Dirtmann: Zur Geschichte des Axumitischen Reiehs im vierten bis sechsten Jahrhundert. 
Hasex: Über Veränderung der Wasserstände in den preussischen Strömer 
Schott: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang eich Verbessureieni zu 

zwei Bänden der Erdkunde Rırrrr’s 
Vanıex: Über die Anfänge der Heroiden Ovid. 

“ Wartz: Über eine alte Genealogie der Welfen 
ZeLLER: Über die Messung psychischer Vorgänge . . nn 
Vircnow: Über die Weddas von Ceylon und ihre Beslanges zu den Selen re 
Scuorr: Über die Sprache des Volkes Röng oder a m. 0. et, 
SCHRADER: Über die Sargonstele des Berliner Museums . 
SCHRADER: Gedächtnissrede auf Justus Orsmausex . 
Curtivs: Über die Altäre von Olympia . ; 
Vircnow: Alttrojanische Gräber und Schädel . a ee ins 
Braun: Fragmente einer ee der Cbilsroiie Mas den hinterlassenen Manuscripten 

herausgegeben von TTO NORDSTE er a ee anne 

Diers: Zur Textgeschichte 5 Auiioieiiächen a 

SCHWEXDENER: Die Schutzscheiden und ihre ee ; 
Zereer: Über Begriff und Begründung der sittliehen Ges 
BeRNAYs: Über die unter Philon’s Werken a re = die a . Weltalls 

Bersays: Über die Unzerstörbarkeit des We 

Hasen: Gesehwindigkeit des strömenden Ale in Hirschiedenen Tiefen, FR : ai 

von Brüsınas ausgeführten Messungen 
Toster: Die altvenezianische Übersetzung en Sprüche a Biss Cato ee 

Sachau: Über die kaya. von Fipranoketa. >». sn nie een nn 
Bons: Der Tempel der Athena Polias zu Pergam en mer 
Nortuer: Zur Grundlegung der Theorie der en C Ben nr ü 

TUDER: Übersicht über die Ophiuriden, welche während der Reise S. S.M. S. Gazelle um die Erde 

1874 — 1876 gesammelt wurden . . 

= Stuper: Verzeichniss der während der Reise S. =. 8. ee an ae Waakaste ı von an Er, 

Ascension und am Cap der guten Hofinung gesammelten Crustaceen . 

a Erssr: ae und Hereexs’ Briefwechsel mit Parıs, nebst Biographie Parıw’s und einigen 

zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der en Preussischen Akademie der Wissen- 

A. 13,30 188 - . “ schaften herausgegeben. Berlin 1 ii... 2... 2.39 a 



ANZEIGE. 

eit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich ia Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
wöchentliche »Sitzungsberichte.« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus- 

zuge auf der zwe eiten Seite dieses Umschlages abgedruckt. 

Um dem Leserkreise den ihn näher angehenden hc 
des Stoffes der »Sitzungsberichte« i in begnemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus. diese 

Berichten unter dem Titel: 

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN 
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN 

> 

DER 

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSEN NSCH AFTEN 

ZU. BERLIN 

‚herausgegeben. Diese SINGBIADSRRHE enthält a Arbeiten aus. dem Gebiet der reinen 

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden-N \aturwissenschaften 

in vollständigem Abdruck, welche in BE Er Akademie von deren Mitgliedern oder ihr » 

fremden Verfassern mitgetheilt in. die ‚Sitzungsberichte« aufgenommen wurden,’ Aurteh. .d de 

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte. Preis-Aufgaben und -Erthe ilungen,, - Adres ‚sen, 

und dergl. niehr, finden darin Platz. ie »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in ae 

heften, Ber jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück’wird'in der 

Regel am-zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und 

Institute, Weiche: bistier die »Monätsberichte« empfiengen 'und statt der vollständigen »Sitzungs 

berichte« fortan die lfehintischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschickei 

zu lassen vorziehen, werden ersücht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu gehen 

Die Akademie versendet ihre »Sitzungsberichtes oder die »Mathematischen und N: rec 
. Mittheilungen« an diejenigen Stellen, mit denen sie im 8 an steht, jährlich drei Mal, nämlich: 

die Stücke von Januar bis April in der ı Hälfte des Monats an 
» » » Mai bis Juli in De ersten : Hälfte des Monats Augu ; 

ae bis December zu a ng des-müchsten at sogleich nach Fr 

_ n bieisiah bei Fer». Dosen‘ s Ver ebaebheiälunk en & Ge 
in wi erseheinen in 'wöchentlighen Stücken: 

SITZUNGSBERIC CHTE-, ni = 
KönısLicn PREUSSISCHEN AKADEMIE ‘DER EIER SCHAFTEN 

ZU B 

gr. 8. Geheftet.: Preis A gie 12.M 

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission; in ihn: \ 

ATISCHE UND ‚SBTURWISRERSOHAPTEICHE: MITTEILUNGEN | 
AUS DEN I 0 OR SORBESBEERN 

DER . ee 2: ne 
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN „AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN See x 

.: 

gr. 8. Gehe E Fe ‚Jahrgangs 8A. 5; 
Y re erbietet sich ferner denjeni gen Em Pr der sine 

rrregie d Naturwissenschaftlichen . Mitfheilungen-; welchen diese ‚Schriften‘ von: Seiten 
Ser nur = gem Zrischenckunen eig zu ae ndt Een ‚dieselben: mie einzelnen 
leieh nach deren Amale be durch die Post, gegen Ers es = Be 

Yen welche _  Bezugsane vorziehen, „wollen nah aa et, mit. der Ei Ip g se 2 



(1) 

VERZEICHNISS DER EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN. 

ERSTES VIERTELJAHR. 

(Die Schriften, bei denen kein Format angegeben ist, sind in Octav.) 

Leopoldina. Amtliches Organ der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. 
Heft XIX. N.1.2.3.4. Halle a. S. 1883. 

Sitzungsberichte der math.-phys. Classe der K. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 

1882. Heft V. — Der philos.-philol. und hist. Classe. 1882. Bd. Il. Heft 3. 

München 1882. 

Abhandlungen der age PER, Classe der K. b. Akademie der Wissenschaften. Bd. XV. 

Abth . Classe. Bd. XVI. Abth. 2. München 1882, 4. 2 Ex. 
SrievE, F. Churfürst ae I. von Bayern. Festrede. München 1882. 4. 2 Ex. 

Bauer, G. Gedächtnissrede auf Orro Hesse. München 1882. 4. 2 Ex. 

Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Bd. XIX. vom Jahre 

1882, Göttingen 1882. 4. 
Abhandlungen der math.-phys. Classe der K. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. — 

Hanke, elektrische Untersuchungen. Abth. XV. XVI. Leipzig 1881. 1882. 
Berichte über die Verhandlungen der K. sächs. Gesellschaft. — Math.-phys. Classe. 1881. 

Heft I. Philol.-hist. Classe. 1. 1I. Leipzig 1882. 
VON DER GABELENZ & Meyer, A. B. Beiträge zur Kenntniss der melanesischen, mikro- 

nesischen und papuanischen Sprachen. — Abhandlungen der phil.-hist. Classe. Bd. VII. 

N.IV. Leipzig 1882. 
‚Jahresbericht der Fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft. Leipzig, im März 1882. 

Sitzungsberichte der Gesellschaft LEERE Freunde zu Berlin. Jahrg. 1882. Berlin 

1882 
De kediess: des naturhistorischen Vereines der preussischen ee und Westfalens. 

Jahrg. XXXIX. Folge IV. Jahrg. 9. Hälfte 1. Bonn 1 

Supplement zu den Verhandlungen. Jahrg. XXXVIN. Folge ne an 8. (Die Käfer 

Westfalens zusammengestellt von Fr. Wesrnorr. Abth. I.) Bonn 1882. 

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. Vlll. Heft 2. 

Hannover 1883. 
Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 58. Görlitz 1882. 
Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg. N. Folge. Bd. II. 

Heft 2. Heidelberg 1882. 
Sitzungsberichte der physikalisch-medieinischen Societät zu Erlangen. Heft 14. Erlangen 1882. 

Württembergische Vierteljahrshefte Für Ve Jahrg. V. Heft I—IV. 1882. 

Stuttgart 1882. 

Sitzungsberichte 1883. a 



u Verzeiehniss der eingegangenen Druckschriften. Erstes Vierteljahr. 
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Publication des litterarischen Vereins in Stuttgart (Tübingen) 159— 162. Tübingen 1882. 

Societe des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse- Alsace. — Bulletin trimestriel. T. XV1. 

1882. Fasc. 4. Strasbuurg 1883. — Bulletin mensuel. T. XVlI. 1883. Fase. 

de Janvier-Fevr. Strasbourg 1883. 

Miüttheilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen. Heft 1. Meissen 1882. 

Elektrotechnische Zeitschrift. Jahrg. IV. Heft 1. 2. 3. Berlin 1883. 

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XV. N. 18. Jahrg. XVI. N. 1. 2. 3.4. 
Berlin 1882. 1883. 

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXXIV. Heft 3. Berlin 1882. 
Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate. Bd. XXX. 

Heft 1 u. Atlas. Bd. XXXI. Tafel I—-X. Berlin 1883. Fol. 4. 
Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. XI. (1882) Heft 5.6. Bd. XII. Heft 1.2. Berlin 

Preussische Statistik. Heft LVIIl. Die Irrenanstalten im preussischen Staate in den Jahren 1877, 
1878 und 1879. Berlin 1882, 

Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Institutes in Athen. Jahrg.V II. Heft4. Athen 1882. 

Bericht über die im Jahre 1882 den Herzoglichen Sammlungen zugegangenen Geschenke. 

Gotha 1883. 4. 
Köruıker, A. Über die Chordahöhle und die Bildung der Chorda beim Kaninchen. Würz- 

burg 1882. Sep. Abdr. 
Kreis, C. enge set, IX.— 20. Optische Studien am lesen Stutt- 

gart 1883. Sep. A 

Deussen, P. Das au Vedänta. Leipzig 1883. 

GoEPPERT, H. R. und Menee, A. Die Flora des Bernsteins 3 ihre Beziehungen zur 

Flora der Tertiärformation und der Gegenwart. Bd.1. Danzig 1843. 

von Rıc#ruoren, F. China. Bd. 4. Berlin 1883, 

Wetterbericht für die Zeit vom 1. Januar 1883 Arge bis 28. Februar 1883 Morgens, 
nebst Beilagen. Chemnitz 1853. 4. Sep. A 

Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre Er nn Bd. XXVIIH. Kiel 1882. 4. 

15 Inaugural-Dissertatiomen der Universität Kiel. Kiel 1882. 

84 Dissertationen der K. Universität zu Strassburg i. E. aus dem Jahre 1881/82. 

Andreas - Realgymnasium. — Bericht über das Schuljahr 1882— 1883 vom Director Prof. 

Dr. Borze. Berlin 1883. 4. 3 Expl. 

‚Jahresbericht über das K. ‚Joachimsthalsche Gymnasium 1882/83 von Dr. C. ScHAPER. 
Berlin 1883. 

Erster Jahresbericht de Städtischen TERSER ER zu Berlin, Ostern 1883, nebst einer 
Abhandlung: Chronologische Beiträge zur Geschichte des Achäischen Bundes von Dr.. 
M. Kıarr. Berlin 1883. 4. 3 Expl. 

Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. Bd.4. Heft 1. Leipzig 1882. 
*Theophanis Chronographia. Recenswt ©. vw Boor. Vol.1. Lipsiae 1883 

Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Classe. Jahrg. 1882. 
Bd. 100. Heft 1. 2. Bd. 101. Heft 1. — Math.-naturw. Classe. Abth. I. 1882. 

N.1—5. Abth. II. 1882. N. 3—6. Abth. II. 1882. N. 1-7. Wien 1882. — 
Register zu den Bänden 81 bis 85 der Sitzungsberichte. X. Wien 1882. 

Archiv für österreichische Geschichte. Bd. 64. Hälfte l. Wien 1882. 
| Almanach der K. Akademie ee Jahrg, 9, Wien 1882. 
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Mever, A. B. Über die Namen Papia , Dajak und Alfuren. Wien 1882. Sep. Abdr. 
Raruay, E. Untersuchungen über die Spermogonien der Rostpilze. Wien 1882, 4. Sep. Abdr., 
Carinthia. Zeitschrift für Vaterlandskunde, Belehrung und Unterhaltung. Jahrg. 72. Klagen- 

furt 1882. 

15. Jahresbericht des deutschen akademischen Lese - Vereins in Graz im Vereinsjahre 1882. Graz. 

_ Übersicht der akademischen Behörden, Professoren u. s. w. an der K.K. Universität zu Wien 

für das Studien- Jahr 1882/83. Wien 1883 
Ordnung der Vorlesungen an der K. K. Deutschen Karl- Ferdinands - Universität zu Prag 

im Sommer- Semester 1883. Prag 1883. 

von Borcn, Freih. L. Beiträge zur Rechtsgeschichte des Mittelalters mit besonderer Rück- 

sicht auf die Ritter und Dienstmannen fürstlicher und gräflicher Herkunft. _Inns- 

bruck 1881. 
— —, Geschichte Pi Kaiser lichen Kanzlers Konrad, Legat in Italien und Sicilien. 2. Aufl. 

Tnusbrunk 1882. 
Tomascnher, W. Zur historischen Topographie von Persien. I. Die Strassenzüge der 

Tabula Peutingerana. Wien 1883. Sep.-Abdr. 

Repertoriv di Chimica e Farmacia. Annol. N.1. Trieste 1883. 

Mittheilungen aus dem Jahrbuche der K.-Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. Vl. Heft 3. 4. 

Budapest 1882. 
Erdelyi Muzeum. Evfolyam IX. Sz. 9. 10.. (Schluss.) Kolozsvart 1882. 

Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga LXII. LXIV. Zagrebu 1882. 

Viestnik hrvatskoga arkeologickoga Druztva. God. V. Br. 1. Zagrebu 1883. 

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. XL1II. N. 2.3. London 1883, 

Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. Vol. V. 

N.1. 3. London 1883. 

Journal of the Royal Microscopical Society. Ser. II. Vol. IH. P.1. London 1883. 

Journal of the Chemical Society. N. CCOXLU. CCXLIV. London 1883. 
Proceedings of the Royal Physical Society. Session 1881—82. Edinburgh 1882. 

Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. XII. N. 193—194. Vol. XIV. 

195. 196. London 1882 —83. ; 
The oe of the Voyage of H. M. S. Cuarzenger. P. IX. — Acassız, A. Report on 

he Echinoidea. London 1881. 4. 
Ca f Ihe Batrachia gradientia s. Caudata and Batrachia apoda in the Collection of 

Museum. 2° Ed. London 1882. 
en J.D. The flora of British India. Part. VIII. London s. a. 

GreEnHILL, A. G. On the motion of a Projectile in a resisting medium. Woolwich 1882. 

Grassuer, J.W.L. Various papers and notes that have appeared in the (Quarterly Journal 

of Mathematics and the Messenger of Mathematics during the years 1881 and 1882. 

Cambridge 1882 und einige Extr. 
The Journal of the Royal Asiatie Society of Great Britain and Ireland. N. Ser. Vol. XV. 

P.1I. London 1883. 
Proceedings of the Asiatic Society of Benyal. 1882. N. VII. VII. IX. Caleutta 1882. 

Journal of the Asiatie Society of Bengal. N. Ser. Vol. LI. P. I. N. I—IV. 1882. 
Caleutta 1882. 

Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. XIX. P.1. Caleutta 1882. 

Records of the Geological Survey of India. Vol. XV. P. 1. 2. 3. Calcutta 1882. 
Memoirs of the Geological Survey of India. — Palaeontologia Indica. Ser. X. Vol. II. 

P.1 2.3 Ser. XIV. Voll P.3. Caleutis 1882. 4. 
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Bibliotheca Indica. New Series N. 484. 485. Calcutta 1882. 
R. G. Buanvarkar, Report of the search er Sanskrit Manuscripts m the year 1881—82 

to K. M. Chatfield. Poona 1882. Fol. 

Horroyp, W. R. M. Report of the Catalogue of Sanskrit EEE for the years 

1880—81 and 1881—82. Lahore. Fol. 

Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales 1881. Vol. XV. Sydney 

1882. 
Mines and Mineral Statisties. — Annual Report of the Department of Mines, New South 

Wales, for the year 1880. Sydney 1881 

Liversivge, A. The Minerals of New South Wales. Second edit. s.l.e.a. 4. 

Rıcnaros, Tuomas. New South Wales in 1881. Second issue. Sydney 1882. 

1882. — Victoria. — Reports of the Mining Surveyors and Registrars. — Quarter ended 

30th September 1882. — N.76. Melbourne. Fol. 

Comptes rendus hebdomadaires des Seances de l’Academie des Sciences. T. XCVIl. 1883. 
Sem. I. N. 1—11. Paris 1883. 4. 

Compte rendu des Seances de la Societe de Geographie. 1882. N. 21. 1883. N. 1—5. 
Paris. 

Liste des Membres de la SocietE de Geographie au 31 decembre 1882. Paris. 1883. 
Bulletin de Ü’Academie de Medecine. Ser. 11. P.XU. N. 1—11. Paris 1883. 

Bulletin de la SocieteE zoologique de France pour l’annee 1881. N.6. Pour l’annee 1882. 

1—5. Paris 1881. 1882 

Bulletin de la Socidte geologique de France. Ser. 11. T. VI. N. ıl. T. VII. N.7 
} —6. Paris 1882. 

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. X. N.7. Paris 1882. 

Academie des Sciences et Lettres de Montpellier. — Memoires de la Section des Lettres. 
T. VO. fasc. 1. Annee 1882. Montpellier 1882. 4. 

Precis analytique des travaux de U’ Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen 
pendant l’annee 1880— 1881. Rouen 1882. 

Memoires de la Societe des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Ser. I. T.V. 
Cah. 1. Paris. Bordeaux 1882. 

Bulletin de la Societe de Geographie commerciale de Bordeaux. Ser. II. N. 1—6. Bordeaux 
1883. 

' Memoires de la SocietE nationale des Sciences naturelles et mathematiques de Cherbourg. 
T.XXIll. Paris. Cherbourg. 1882. 

Le Jorıs, A. Catalogue de la Bibliothöque de la Societe nationale des Sciences naturelles et 

mathemati P.l. 2° edit. Janvier 1881. Cherbourg 1881. 
Bulletin mensuel de la Societd agricole et horticole de Farrondissement de Mantes. N. 42. 

Janvier 1883. T.V. Mantes. 
letin de la Societ des Sciences de Nancy. Ser. II. T. VI. fasc. XIII. 1881. Paris 1882. 

Bulletin de la SocietE d’etudes scientifiques d’ Angers. Annee XI. XII. 1881 — 1882. 
Angers 1882. 

Union geographique du Nord de la France. — Bulletin. 1882. N.29. 30. Douai. 

Bulletin d’histoire ecclesiastique et d’archeologie religieuse des Dioceses de Valence etc. An..te ll. 
Livr. 5.6. (11. 12) Montbelliard 1882 

du Musee 2 Biden Ur. Pistoite: ed. Pliieme — Aenbe Hl. T IV HE 
Anne III. T. V. N.1—3. Paris 1881. 1882. 

= Annaler ‚du Muse Guime. T.IV. Paris 1882. 4. 
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Annales des Ponts et Chaussees. — Memoires et Documents. Ser. 6. T.V. 1883. Sem. 1. 

1883. Janv. Paris. 

Journal de ? Ecole polytechnique. T. XXXI. Cah. 50. Paris 1881. 4. 

Revue scientifique. Ser. III. T. 31. N. 1—11. Paris 1883. 4. 

Polybiblion. — Revue bibliographique universelle. — Part. techn. Ser. Il. T. XIX. Livr. 1 2. 3. 

art. litt. Ser. 1l. T.XVU. Livr.1. 2.3. Paris 1883. 

Revue politique et litteraire. Ser. Ill. N.3. Paris 1883. 4. 

Perror, G., et Cuıpiez, Cn. Histoire de Part dans F Antiquite. Ser. 9. Livr. 81 — 90. 

(T.1I.) Paris 1883. 

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXX. 1882—83. — Serie III. Transunti. 

Vol. VI. fasc. 1.2.3.4. Roma 1882. 1883. 4. 

Atti della Societa R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XVII. Disp. 1. Torino 1882. 

Atti della Societa Veneto- Trentina di Scienze naturali residente in Padova. Anno 1882. 

Padova 1882. 

Commentari dell’ Ateneo di Brescia pe: Panno 1882. Brescia 1882. 
Programma dei Concorsi premi proposti dal Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere in 

1 k Milano 

Boncomrasnt, B. Bulletino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche. 

ER Marzo. Aprile 1382. Roma 1882. 4. 

Pubblicazioni del Reale Osservatorio di Brera in Milano. N.XXIl. Milano 1882. 4. 

Annali dell en centrale di Meteorologia Italiana. — Ser. 11. Vol. II. 1880. Roma 

1882. 

Indici Be per gli anni 1876—1881 della terza Serie del Bullettino di Archeologia eristiana. 

Compilati dal! Autore Comm. G. B. pe Rossı. Roma 1882. 
Baızstreri, F. M. La fievre typhoide a Genes 1880—81 et le Congres international 

d’hygiene a Geneve 1882. Genova 1883 
Casacranoı, V. La battaglia di Maratona. Genova 1883. 
Garui, V. Manuale d’igiene rurale. Brescia 1882. 

MassaroLı, G. Phul e Tuklatpalasar II. Salmanasar V. e Sargon. (Questioni biblico- 

re. Roma 1882. 

Memoires de l Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. Ser. VI. T. XXX. 
N. 4. 6— 11. St. Petersbourg 1882. 4. 

Melanges physiques et chimiques tires du bulletin de ÜAcademie Imp. des Sciences de 
St. Petersbourg. T. XI. Livr. 4. St. Petersbourg 1882. 

Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. Annee 1381. N.4. Annee 
1882. N. 1. Moseou 1882. 
generale et des matieres contenues dans les premiers 56 volumes (annees 
1829— 1881) du Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. Dressee 

par E. Barrıno. Moscou 1882. 

orrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. XXV. Riga 1882. 

Wırp, H. Annalen des physikalischen Central-Observatoriums. Jahrg. 1881. Th. II. 

St. Petersburg 1882. 4. 
Jahresbericht am 9. Mai 1882 dem Comite der Nicolai- Hauptsternwarte erstattet. St. Peters- 

s de Bulteis, Publ. par O. Srruve. Vol. XIII. St. Petersbourg 1881. 4. 

Auwers, A. Neue Reduction der Bradley'schen Beobachtungen aus den Jahren 1750 bis 
1762. Bd. 2. St. Petersburg 1882. 4. 
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Öfversigt af K. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar. 394° Ärg. 1882. N.7 8. Stock- 

holm 1883. 

Acta Universitatis Lundensis. T. XV., 2 Hefte. T. XVl., 2 Hefte T. XVIl., 3 Hefte, 

1878— 1881. Lünd 1578—81. 4. 2Ex 
Festkrift. till K. Universitetet i Köpenhamn vid. 1. Juni 1879. Lund 1879. 4. 2 Ex. 

Lunds Universitets - Biblioteks Accessions- Katalog 1879. 1880. 1881. Lund 1880. 1881. 

Entomologisk Tidskrift. Utgifven af J. Spängberg. Ärg. 3. Häft 4. Stockholm 1882. 
The Norwegian North- Atlantic Expedition 1876 — 1878. — VIII. Zoology. — FrieLe, H. 

Buceinidae. — 1X. Chemi. — Scumeuck, L. On the solid Matter in Sea- Water. — 
On Oceanic Deposits. Christiania 1882. 

4 

Jan Kors & F.W. van Erpen. Flora Batava. Atl. 159. 160. Leiden. 4. 

SCHLEGEL, G. Nederlandsch-Chineesch Woordenboek mit de Transcriptie der chimeesche 

Karakters in het Tsiang- Tsiu- Dialekt. Deel II. Atl. 1.2. Leiden 1882. 

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXV11. Afl. 6. Deel XXXVIN. 
Afl. 1. Batavia 1882. 

Notulen van de Algemeene en Bestuursvergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van 

Kunsten en Wetenschappen. Deel XX. 1882. N.1.2. Batavia 1882. 

Publications de la Sectiom historique de P Institut R.G.D. de Luxembourg. Annee 1883. 

XXXV]. Luxembourg 1883. 

Annuaire de Ü Academie Royale des Sciences de Belgique. 1883. Annte 49. Bruxelles 1883. 
Societe geologique de Belgique 21. Janvier 1883. — Adresse aux Chambres legislatives au 

sujet de la Carte geologique de la Belgique. Liege 1883. 
Musee Royal d’histoire naturelle de Belgique. — Duronr, E. et MourtLon, M. Explication 

de la fewlle de Ciney. Bruxelles 1882. Nebst: Carte geologique de la Belgique par 

E. Durontr. Fewille de Ciney. Fol. 
Extrait du bulletin du Musde Royal d’histoire naturelle de Belgique. T. 1. 1882. Bruxelles. 
Annales de la Societe malacologique de Belgique. T.I—XVl. Annee 1863—1881. Bruxelles. 
Proces-verbal de la SocietE Royale malacologique de Belgique. 1882. LXXV—CLI. 

Bruxelles. 

Dewarque, G. Fragments paleontologiques. Liege 1882 und 3 andere Sep. Abdr. 
“ 

Archives des Sciences physiques et naturelles. Periode IN. T. VIN. N. 12. (Plantammır, 
des mouvements periodiques du sol.) Geneve 1882. 

Worr, R. Astronomische Mittheilungen. LVN1. Zürich 1883. 
Sorer, J. L. et Sarasın, E. Sur la polarisation rotatoire du (Quartz. Extr. Gentve 

et Paris 1882, 
end. A. Resume meteorologique de Vannde 1881 pour Gentve et le Grand Saint- 

Bernard. Gentve 1882. Extr. 

Boletin de la Real Academia de la Historia. T.U. Quad. ll. Febr. 1883. ee. 1383. 
 Revista Euskara. AnoV. N.52. 53.54. Pamplona 1882. 
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Isunsive, A. F.  Investigaciones filosofico- matemäticas sobre las cantidades imaginarias. 
Primera Seccion. Valencia 1881. 

Inarnms Zuygwdo 5, Anmorıovonısn Yro emırrman Ins Twv Önmorium Ygmaceru dor Fame. 
> 

Touos I. Tevxgos a, Smrans, 1882. 
’ 

BA: Auros, Hrsıgwrizau nereren. Touos 0% 8 suy,os ß. ‚Agouoroyior Ts Errenıens 
Kegrounzov aoy,wmoroyzov i Irrogimov yaurygeehbızov TFORFUTIROV Frarırrızov Au? Eurogızov. 

"ASyvaıs 1882. & S 

Analele academiei Romane. Ser. 11. T. III. Sess. anulni 1881. Seet. II. Memorii. 
Bucureseci 188: 

Analele academiei Romane. Ser. II. T. IV. Seet. II. Fase. I. II. — Observations metdoro- 
logiques faites a Bucarest. 1879—1880. Bucuresci 1882. 

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. N. Ser. Vol. X. P. II. Cambridge 
1882. 4. 

Proceedings of the American Academie of Arts and Sciences. N. Ser. Vol. IX. Boston 1882. 
Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. XX. N. 110. 111. Philadelphia 1881. 

1882. 
Memoirs of the Boston Society of Natural History. Vol. III. N.4.5. Boston 1882. 4. 
Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. XXI. P. U. III. 1881. 1882, 

Boston 1882. 

Transactions of the American Philologieal Association. 1869—1882. Vol. I—-XIH. 
Cambridge 1871—1882. 

Transactions of the New York Academy of Sciences. Vol.1. N. 2.3.4.5. New York 
1881— 1882. 

Annals of the New York Academy of Sciences , late Lyceum of Natural History. Vol. I. 
.8. 9. New York 1882. 

List of Depliu in the Library of the New York Academy of Sciences. November 1880. 
November 1881. New York 1881. 

The Journal of the Cincinnati Society of Natural History. December 1882. Cineinnati. 
Bulletin of the Minnesota Academy of Natural Sciences. Vol. 11. N. 2.3. Minneapolis 1881. 

Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XV. Washington 1867. 4. 

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution for the year 1873. 

1874. 1878. Washington 1874. 1875. 1879. 
List of Foreign Correspondents of the Smithsonian Institution. Corrected to January 1882. 

Washington 1882. 
Powzız, J. W. First Annual Report of the bureau of Ethnology to the Secretary of the 

Smithsonian Institution 187980. Washington 1881. 
Bulletin of the Archaeological Institute of America. 1. January 1883. Bas 1883. 
Archaeological Institute of America. Regulations, Officers and list of Members. Boston 1883. 
The Transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. IV. N. 2. St. Louis, Mo. 

1882. 
Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Vol. IV. N.3. Buffalo 1882. 
Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. Vol. VI. N.2. P. Ill. 

Vol. IX. N. 1. Cambridge 1882. 4. 
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology. Vol. X. N.2.3. Cambridge 1882. 
Annual Report of the Curator of the Museum of Comparative Zoology at Harvard Museum 

For ee Cambridge 1882. ” 
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Report of the Proceedings of the Numismatic and Antiquarian Society of Philadelphia for the 

year 1882 with Necrological Notices. Philadelphia 1883. 

Scientific Proceedings of the Ohio Mechanics Institute. Vol.1. N.4. Cineinnati 1382. 

The American Journal of Science. Ser. Il. Vol. XXV. N. 145. 146. 147. New Haven 

American Journal of Mathematics. Vol.V. N.2. Baltimore 1882. 4. 

The American Journal of Philology. Vol. MI. No. 12. Baltimore 1882. 
American Chemical Journal. Vol. IV. N.5. 1883 Jan. Baltimore. 
Second biennial Report of the Central Station of the Iowa Weather Service. Des Moines. 

1882. 
Iowa Weather Service. Illustrated 1883. Central Station, Iowa City, lowa. . 

Hınrıcas, G. Notes on cloud-forms and the climate of Iowa. Central-Station, I. W. S 

1883. 
Annual Report of the Camptroller of the Currency to the first session of the forty- seventh 

Congress of the United States. Dec. 5, 1881. Washington 1881. 
Annual Report of the Commissioner of Agrieulture for the year 1880. Washington 1881. 

United States Coast and Geodetic Survey. — Appendix N. 10. — Report for 1881. 

Washington 1882. 4. | 

WurzLer, G. Report upon U. S. Geographical Surveys west of the ome hundredth Meridian. 

Vol. III. — Supplement. — Geology. Washington 1881. 4. 

Astronomical Papers prepared for the use of the American Ephemeris and Nautical Almanac. 

Vol.1. P.-VI. Transits of Mercury, 1677—1881, by S. Newcom». Washington 

1882. 4. 
Publications: of the Washburn Observatory of the University af Wisconsin. Vol. 1. Madison 

1882. 
Perers, C. H. F. Celestial Charts made at the asien Observatory of Hamilton College 

N. Y. Charts 1—20. Clinton 1882. Fol. 
Horven, E. S. Monograph of ihe Central Parts of the Nebula of Orion. Washington 

1882. 4. 
Pıckering, E.C. First Circular of instructions for observers of variable stars. Cambridge 

1883. 

— —, Observations of the Transit of Venus, Dee. 5. and 6. 1882, made at the Harvard 

Colege Observatory. Cambridge 1883. 
ei; Sr Kaya Annual Report of the Director of the Astromomical Observatory df 

ard College. Cambridge 1883. 
Bea Hopkins University Circulars. Vol. II. N. 20. 21. Baltimore 1882. 1883. 4. 

Harkness, H. W. Footprints found at the Carson State Prison. s.\. 1882. (Extr.) 

Assorr, Ch. C. Primitive Industry. — A special publication of the Peabody Academy f 
Science. Salem, Mass. 1881. 

*y. Horst, H. American Statesmen. — John C. Calhoun. Boston 1882. 

Anales del Museo Nacional de Mexico. T. 1. Br 7, Mexico 1882. 4. 

La Naturaleza. T.V. Entr. 19. T. VI. Entr. 1. 2. 3. Mexico 1882. 4. 

en Dosen dei A meer 1882. 

N. 10. 12. Rio de Janeiro 1882. 4. 
de Comstrucciomes civiles y de Minas del- Peru. T.1.2. Lima 1880. 1882. 

mat dena O’Leary, ee PT Documentos. 
Ä TV XV Caracas 1831. 

a a N ee 
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VERZEICHNISS DER EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN. 

ZWEITES VIERTELJAHR. 

Leopoldina. Amtliches 2er der K. Leop. Carol. ai Akademie der Naturforscher. 

He 7.8.9.10. Halle a.S. . 4. 

Abhandlungen der mama - physikalischen Oi m K. b. Akademie der Wissen- 

schaften. Bd. XIV. th. 2. München 1883. 4. 
Sitzungsberichte der ke -philologischen und historischen Classe der K. b. Akademie 

der Wissenschaften zu München. 1883. Heft 1. München 1883. 

Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe. 1883. Heft 1. München 1883. 

eues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. VIll. Heft 3. 

Hannover 1883 

Abhandlungen. Herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. 
Bd. XIII. Heft 1. Frankfurt a. M. 1883. 

Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. 1881 — 1882. Frank- 

furt a.M. 1882. 
Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. IV. Heft 2. Leipzig 1883. 
Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. Bd. V. Heft 4. Danzig 1883. 
XXIX. und XXX. Bericht des Vereines für Naturkunde zu Cassel über die Vereinsjahre 

vom 18. April 1881 bis dahin 1883. Cassel 1883. 
22. und 23. Bericht über die Thätigkeit des Offenbacher Vereins für Naturkunde in den 

Vereinsjahren vom 29. April 1880 bis 4. Mai 1882. Offenbach a. M. 3. 
Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. XI. (1882.) Suppl. III. Berlin 1883. 

Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. Jahrg. IX. 1882. Leipzig 1883. 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 36. Heft III. IV. Bd. 37 

Heft I. Leipzig 1882. 1883. 
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die Morgenländischen Studien im Jahre 1880. 

Leipzig 1883. 
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Bd. VIII. N.2. Leipzig 1883. 
Elektrotechnische Zeitschrift. Jahrg. IV. 1883. Heft IV. V. VI. Berlin 1883. 

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXXV. Heft 1. Berlin 1883. 

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen- Wesen im Preuss. Staate. Bd. XXXI. 
Heft 2. Berlin 1883. 4. 

Wetterbericht für die Zeit vom 28. Februar Vormittags bis 31. März 1883 Morgens, nebst 
Beilagen. Chemnitz 1883. 4. Sep. Abdr. 

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1878. Jahrg. XXXIV. Abth. I. Berlin 1883. 

Preussische Statistik. — LXV. Die Heilanstalten im Preussischen Staate in den Jahren 

, 1878 und 1879. Berlin 1883. 4. 
sche Statistik. LXVI. Die definitiven Ergebnisse der Volkszählung vom 1. December 

1880 im preussischen Staate. Berlin 1883. 4. 
Zeitschrift des K. Preuss. Statistischen Bureaus. Jahrg. XXN. Heft III. IV. Berlin 1882. 4. 

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XV. N. 19. Jahrg. XVL N.5. 

7.8.9. 10. Berlin 1882. 1883. 
Archiv des historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg. Bd. XXVI. Heft 1.2. 

Sitzungsberichte 1883. | . 
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Jahresbericht des historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg für 1881. 

Würzburg 1882. 
Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen. Bd. VI. 

Bremen 1883. 

Sitzungsberichte der physikalisch- medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Jahrg. 1882. 

Berliner astronomisches Jahrbuch für 1885 mit E; eren der Planeten @— ®&) für 1883. 

Berlin 1883. 

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. 18. oc 1. Leipzig 1883. 

Zahnärztlicher Almanach. Herausgegeben von A. PETERMANN. 77. 1878. 1879. 1880. 

1881. Frankfurt aM. 1877 — 1881. 

Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Jahrg. XX11l. 1882. 
Abth. 1.2. Königsberg 1882. 

Beiträge zur Naturkunde Preussens. Herausgegeben von der K. phys.-ökonomischen 

Gesellschaft zu Königsberg. 1—5. Königsberg 1868— 1882. 4. 
Geologische Karte der Provinz Preussen. Sectio XX Dirschau. Sectio XXI Elbing. 

2 Bl. fol. Berlin. 
Monumenta Germaniae historica. — Leyum Sectio V. Formulae P. I. Hannoverae 1882. 4. 

— Epistolae Saec. XIII. et Regestis Pontificum Romanorum selectae. T. I. Hannoverae 
1883. 4. — Seriptorum qui vernacula lingua usi sunt. T. IV. P. I. Hannoverae 1883. 4. 

Kaiser-Urkunden in Abbildungen, herausgegeben von H. von Syvser und Ta. Sıcker. 

Lief. 1—5. Berlin 1883. Fol. 
Verzeichnisse der der K. Museen zu Berlin. Kleine Ausgabe. 3ter verm. 

d A 
Achtzehnter Tnbrocbricht über das Lauisenstädtische Gymnasium tn Berlin. Berlin 1883. 

2 Ex. 

Ausserordentliche Beilage zur Allgemeinen. Zeitung. N. 94. München 1883. 4. 8 Ex. 
WörrrLın, E. Gedächtnissrede auf Karl von Halm. München 1883. 
*Rormer, F. Die Knochenhöhlen von Ojcow in Polen. Cassel 1883. & Sep. 

* Die sogenannte Theologie des Aristoteles aus dem Arabischen übersetzt und mit Anmerkungen 
versehen von Dr. Fr. Dıierericı. Leipzig 1883. 

*GERLAND, E. Leibnizens Briefwechsel mit von Staff. Sep. Abdr. 
Currius, E. und Kauperr, J. A. Karten von Attika. Heft II. 4 Bl. in fol. mit er- 

läuterndem Text. Heft 2. Berlin 1883. Fol. u. 4. 
Eickter, A. W. und GARcKE, A. Jahrbuch des Königl. botanischen Gartens und des 

botanischen Museums zu Berlin. Bd. II. Berlin 1883. 
v. Reumont, A. Lorenzo di Mediei il Magnifico. 2° vielf. veränderte Auflage. Bd. 1. 2. 

Leipzig 1883. 
Rıeser, H. Ein Hauptstück von unserer Muttersprache. Leipzig 1883. 
Lurser, E. Astronomische Beobachtungen auf der K. Universitäts - Sternwarte zu Königsberg. 

Abth. XXXVH. Th.I. Königsberg 1882. Fol. 
v. Eserstein, L. F. Beigabe zu den geschichtlichen Nachrichten von dem reichsritterlichen 

Geschlechte Eberstein vom Eberstein auf der Rhön. 2. Aufl. Dresden 1883. 
v. Herzeeıe, A. Weitere Beweise für die vegetabilische Entstehung der Magnesia und des 

Kalis. Berlin 1883. 
SCHWICKERT , J; J.. Kritisch- -ezepalische Erörterungen zu Pindar. Trier 1882. 4. 2 Er 

VS ee ee a ah 

Weniser, L. Jahresbericht über das Wilhelm -Ernstische Gymnasium zu Weimar von 
U RE Wen 1883. Weimar 1883. = 
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Marcus. Sophien- Realgymnasium in Berlin. Bericht über das Schuljahr 1882 — 1883. 

Berlin 1883. 

Wasner, B. A. Zu Lessings spanischen Studien. Wissenschaftliche Beilage zum Programm 
des Sophien- Realgymnasiums. Ostern 1883. Berlin 1883, 3 Ex. 

vom Raru, G. Vorträge und Mittheilungen. Bonn 1883, Sep. Abdr. 
Meyer, A. B. II. Jadeit- und Nephrit- Objecte des K. Ethnographischen Museums zu 

Dresden. A. Amerika und Europa. IIl. B. Asien, Oceanien und Afrika. Leipzig 1882. 
1883. Fol. 

Meyer, A. B. Die Hirschgeweih - Sammlung im K. Schlosse Moritzburg bei Dresden, 
Dresden 1883. Fol. 

Meyer, A. B. Die Nephritfrage. Kein ethnologisches Problem. Berlin 1883. 
Fries. Die Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken. Her ausgegeben im Auftrage des 

hist. Vereines. Bd. Il. Lief. 2. Bogen 14-22. W ürzburg 1881. 
HunraLvy. Ungarische Briefe. 1882. Heft 4—10. 1883. Heft 1.2.3. Leipzig. 

Budapest 1882. 1883. 

Gauss, ©. Fr. Lettera al Dr. H. G. M. Owsers in dato di »Braunschweig den 3. Sep- 
tember 1805«. Trad. dal Tedeseo del Dr. A. Sparasna. Roma. 1883, 4. Estr. 

Gauss, C. Fr. Lettre au Dr. H. G. M.'Orsers, en date de »Braunschweig den 3 Sep- 
tember 1805«. Publ. par B. Boncompagni. Berlin 1883. 4. Photog. lith. 

Bulletin mensuel de la Societe des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse- Alsace. 
. XVlI. Mars. Avril. Mai. 1883. Strasbourg 1883. 

Bulletin de la SocietE d’Histoire naturelle de Colmar. Anndes 22. 23. 1881 et 1882. 
Colmar 1883. 

Sützungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der K. Akademie der Wissen- 
schaften in Wien. Jahrg. 1883. N. IV—VH. IX—XIN. Wien. 

Oeffentliche Vorlesungen an der K. K. Universität zu Wien im Sommer-Semester 1883. 
Wien 1883. 

Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1882. Bd. XXXII. N.4. Jahrg. 1883. 
Bd. XXXII. N.1. Wien 1882. 1883. 

Verhandlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1882, N. 1-18. Jahrg. 1883. 
N. 1—6. Wien 1882. 1883. 

Abhandlungen der K. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1881 und 1882. 
Folge VI. Bd. XI. Prag 1882. 4. 

Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XI. Heft II. IV. Bd. XII. 
Heft I. Wien 1832. 1883. 4. 

Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der 'Kunst- 
und historischen Denkmale. Bd. IX. Heft I. Wien 1883. 4. 

Jahresbericht der K. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Ausgegeben am 17. Juni 1881. 
Prag 1881. 

Sitzungsberichte der K. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jahrg. 1881. 

Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen an der K. K. Sternwarte zu 
Prag im Jahre 1882. Jahrg. 43. Prag. 4. 

Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in Brünn über‘ die 
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1881. Brünn 1882. 

diplomatica nec nom epistolaria Bohemiae et Moraviae. P.11. Vol. 8. 9. - Opera 
Joserui age Pragae 1880. 1882. 4. 

Jahrbuch für Naturwissenschaft. Herausgegeben von Prof. Dr. Tu. Kxorı. 
Binz 1883. 

»5* 
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Kuxıa, F.G, Vollständige englische Aussprache (Phonetic) und Grammatik für Anfänger 

und Vorgeschrittene in 19 Vorträgen. 3. Aufl. Wien 1883. 

Herz, N. und Srrosı. Reduction des Auwers’ schen Fundamental-Cataloges auf die Le 

Verrier'schen Präcessiomscoefficienten. Wien 1883. 4. Sep, Abdr. 

v. Mirter-Havenrers, A. R. Täeoretische Meteorologie. Wien 1883. 

Dupız. B. Mährens allgemeine Geschichte. Bd. X. Brünn 1883. 

"ydawnictwo Komisyi historyi sztuki Akademüumiejeinosci w Krakowie. Legenda obrazowa 

o Swietej Jadwidze ksieznie Szlaskie) wedtug rekopisu z r. 1353 przedstawiona i z po&- 

miejszemi tejge tresci obrazami porownana. W Krakowie 1830. 

Wydawnictwa Komisyi_ historyeznd) Akademiü umiejetnosci w Krakowie. Starodawne prawa 

polskiego pomniki. Tom 3—17. W Krakowie 1874. 75. 78. 81. 82. 4. 

S. Zarasıskı. Gieograficzne imiona Stowianskie. Wydanie Komisyi jezykow6) Akademii 

umiejetnosei w Krakowie. W Krakowie 1878. 

MaurycY STRASZEWSKI, JAN Ssıapeerı. Jego stanowisko w dziejach oswiaty i ‚Klozofü 

w Polsce. W Krakowie 1875. 

Literarische Mittheilungen und bibliographische Berichte über die Publikationen der Akademie 

» der Wissenschaften in Krakau. Herausgegeben von den Sekretären der drei Ab- 

theilungen (Classen): Sran. Tarsowskı. A. Bosarskı, S. L. Kuczysskt. Januar, 

Februar. März 1879. Jänner, Februar, März 1880. Krakau. 

Bibliographische Berichte über die Publikationen der Akademie der Wissenschaften in Krakau. 

Heft 1. 1876. Krakau. 4. 

Roeznik Zarzadu Akademii umiejetnosci w Krakowie. Rok 1873—1881. W Krakowie 

1874 — 1882. 
Monuments prehistoriques de Vancienne Pologne publids par les soins de la Commission 

Archeologique de TAcademie des Sciences de Cracovie. Ser. I. Prusse Royale. 

Livr. 1. 2. Cracovie 1879. 81. 4. 

Werenetrine dzieje Polski za Stanistawa Augusta (1764—17 94). Badania historyesne ze 

stanmeiska ekonomicznego i administracyjnego przez Tanzusza KoRZONA. Wvydanie 

‘  - Akademii umiejetnosei w Krakowie. Tom 1. W Krakowie 1882. 

Editionum collegüi histor:ci Academiae literarum Üracoviensis. Acta historica res gestas 

Poloniae illustrantia. Tom. 1.2... 3. 4 5. W Krakowie 1878—81. 4. 

Zbiör wiadomosei do antropologi krajowdj, wydawany staraniem Komisyi antropologieznej 

Akademii umiejetnosei w Krakmeie. Tom 1—6 (6 Bde.) Kraköw 1877 — 82. 

Typis impressorum_ collegüi hist. Soc. lit. crac. Seriptores rerum Polonicarum. Tomus 1—7. 

(7 Bde.) Cracoviae 1872— 1881. 

Akademija umiejetnosci w Krakowie. Sprawozdanie Komisyi fizyjografieznej. Tom 6— 16. 

(11 Bde.) W Krakowie 1872 — 1882. 

Wydawnicheo Akademii umiejetnosci w Krakowie. Archiwum do deiejow literatury i oswiaty 

9 Polsce. Tom 1-—2. W Krakowie 1873 — 1882. 

Niemiecko-polski stownik wyrazow prawniczych i inistracyjnych. Wydanie drugie 

staraniem i nakladem Akademii Umiejetnosei w Krakowie. W Krakowie 1874. 

Wısorxty Zarrzewskı. Po ueieczce Henryka, dzieje beskrolewia 1574—1575. Wydanie 

Akademii umiejetnosci w Krakowie. W Krakowie 1878. 

Wydawnicheo Akademi umiejetnosci w Krakowie. Sprawozdania Komisyi do badama 

historyi sztuki w Polsce. (Tom I.) Zeszyt 1.2.3.4. (Mit 31 Tafeln.) Kraköw 

RT Tom 1. Zeszyt 1.2. (Mit 9 Tafeln.) Kraköw 1880 —31. 4. 

‚Pamigtnik Akademiüi umigjetnosei w Krakowie. Wuydziaty: filologiezny i historyezno „Rllozo- 

 fieny. Tom 4. W Krakowie 1880. 4. 

Pamigtnik Akademii umiejetnosci w Krakowie. Wydzial matematyczno-przyrodniezy. Tom 

6.7. W Krakowie 1881 — 832. 4. 2 : 
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Wydawnicheo Komisyi historyi sztuki Akademi umiejetnosei w Krakowie. — Teyfila kaptana 

i zakonnika o sztukach rozmaitych ksiag troje przelosyl x tacinskiego Troru. Zeurawskı. 

W Krakowie 1880. 

Typis impressorum collegü hist. Acad. lit. Cracov. Monumenta medii aevi historica res gestas 

Poloniae illustrantia. Tom 1—7. (7 Bde.) Cracoviae 1874 — 1882. 

Rozprawy i sprawosdania z posiedsen Wydziatu matematyczno- ge zego Akademii 

umiejetnosci. Tom 1—6 u. 9. (7 Bde) W Krakowie 1874 - 

Rosprawy i sprawosdania z posiedzen men; ‚Kilologieznego Akademii  umiejetnosci. 

Tom 7, 8. 9. W Krakowie 1880 — 8: 

Rozprawy i sprawozdania x posiedzen a historyezno - filozofieznego Akademii umiejet- 

nosci. Tom 14. 15. W Krakowie 1881. 1882 

Publication de la commission archeologique de P Academie des Sciences. Specification des 
objets prehistoriques recueillis sur le territoire polonais. Lier. 1.: J. N. Sapowskı, 

Les bassins de la Warta et de la Bartsch. Cracovie 1877. 

Dwa pierwsze publiczne posiedzenia. Akademü Umiejetnosei w Krakowie. W Krakowie 1873. 

Monumenta Polomiae historica. Pomniki dziejowe Polski. Tom 111. Wydany nakladem 

Akademii umiejetnosei w Krakowie. ÖOpracowany przez lwowskie grono ezlon- 

köw Komisyi historyeznej teje Akademii. Lwöw 1878. 
Sprawozdania Komisyi jezykowej Akademit Umiejetnosei. Tom 1—2. W Krakowie 1880—81. 
Wrapystaw Taczanowskı. Plaki krajowe. Wydanie Akademii umiejetnosei w Kra- 

kowie. Tom 1. 2. W Krakowie 1882. 

Karı Esıreicner. Polnische Bibliographie des XV—XVI. Jahrhunderts. 7200 Druck- 
werke chronologisch und alphabetisch zusammengestellt. Krakau 1875 

A. Z. Hrıcer. Pism pozostalych wydanie posmiertne. Staraniem Akademii Umiejetnoseci 

w Krakowie. Tom l. W Krakowie 1874. 
VrapısLaus Wiısrockı. Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae universitatis Jagel- 

lomicae Cracoviensis. Fase. 1—8. Craeoviae 1877— 1881. 
Nowickı, M, Übersicht der Verbreitung ‘der Fische in den Gewässern Galiziens nach den 

Stromgebieten und den Fischregionen. 1 Bl. Fol. Krakau. 

Mittheilungen aus dem Jahrbuche der K. Ungarischen geologischen Anstalt. Bd. VI. 

Heft 5. 6. Budapest 1883. 
Monumenta comitialia Regni Transsylvaniae. Kötet VII (1621— 1629). Budapest 1552. 

Magyar Tudom. Akademiai Almanach csillagaszati es közönseges Naptarral, 1883-re. 

Budapest 1883. 
Földtani Közlöny. (Geologische Mittheilungen.) Zeitschrift der Ungarischen Geologischen 

Gesellschaft. Bd. XIII. Heft 1—6. Budapest 1883. 
Lennosser, J. A. Szeged - Öthalmi Äsatäsokrol. Budapest 1882. 4. Sep. Abdr. 

Nädasdy Tamds nädor csalddi levelezese. Szerkesztettek Dr. Karoryı Ärpip &s Dr. Szaray 

Jözser. Kiadja a m. t. akademia törtenelmi bizottsaga. Budapest 1882. 

A magyar ug rgae az összetett mondat elmelete. Irta Sımonyı Zsısmonn. II kötet. 

Budapest 1 
Groöf Tököly Fi A gröf Teleki csaldd maros-vdsdrhelyi leveltärabol. Kiadja. 

a m. t. akademia yort DEEDEEENIEN: Sajtö ala rendezte DEAK Farkas. .. 1882. 

Monumenta Hungariae historica. Magyar törtenelmi emlekek. Kiadja a magya md 

akademia törtenelmi Binittadei 1. osztäly. Okmänytarak. Budapest 2 nl. sr 

Irok. XXXI. kötet. Budapest 1881. 
A magyar tudomänyos akademia 1882. Evi jünius 4-en tartott XLII-dik közülesenek targyai. 

A m. t. akademia evkönyeei. XVI. kötetenek VII. darabja. Days 1882. 4. 

Nyelotu domdnyi közlemenyek. Kiadja a magyar tudomanyos akademia nyelotudomänyi 
 bizottsdga. Szerkeszti Bunenz dözsen, KV. kötet. I. H. füzet. Budapest 1881. 82. 
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Ertekezesek a tarsadalmi tudomanyok köreböl. Kiadja a magyar tudomanyos akademia. 

Szerkeszti Pestv Frisves. Vll. kötet. 1—6. szam. Budapest 1551—83. 8. 

Ertekezesek a nemzetgazdasägtan es statisztika köreböl. Kiadja a magyar tudomanyos aka- 

demia. Szerkeszti Förnes Bera. I.’kötet. 1—5. szam. Budapest 1882 — 83. 

— szam. Tısza IsıvAn, Az adoatharitäs elmelete. ib. 1882. — szam. JEKELFALUSSY 

Jözser, Hazdnk bimügyi statistikaja 1873—1880 különös tekintettel a büntett miatt 

eliteltek szemelyi es tärsadrlmi viszonyaira. ib. 1383. 

Ertekezesek a mathematikai tudomanyok käreböl. Kiadja a magyar tudomdnyos akademia. 

Szerkeszti Szaso ‚Jözser. IX. kötet. I—X. szam. Budapest 1882. 

Ertekezösek a termeszettudomänyok köreböl. Kiadja a magyar tudomänyos akademia. Szer- 

keszti SzasO Jözser. XI. köter. XXI—XXVI. szam. 1881. XII. kötet. I—-VI. 

szam. 82. Budapest 1882. 

Ertekezesek a nyelo-es szeptudomanyok köreböl. Kiadja a magyar tudomänyos akademia. 

Szerkeszti Gyuraı PAr. X. kötet. I— XI. szam. 1881. 1882. Budapest 1551 — 82. 

Ertekezesek a törtinelmi tudomanyok köreböl. Kiadja a magyar tudomänyos akademia. 

Szerkeszti Pesry Frisves. IX. kötet. XII. szam. 1882. X. kötet. I—IIl. V—X. szam. 

1882. Budapest 1882. 1883. 

Budapest nemzetsegi allapota es magyaroso dasa az 1881-diki nepszamlalas eredmenyei 

szerint. Irta körösi Jözser. Budapest 1882. 

A mayyar tudomänyos akademia elhinmyt tagjaj fölött tartott emlekbeszedek. 1882. I—V. 

szam. Budapest 1882. 
Archivum Raäkoezianum. II. Räkoezi Ferencz leveltara, bel-es külföldi irattärakbol bövitve. 

Kiadja a magyar tudomänyos akademia törtenelmi bizott saga. 1. osztaly: Had-es 

belügy. Szerkeszti Tuaıy Kirman. VIII Budapest 1882. 

Regi magyar költök tara. Kiadja a magyar hulomanyos akademia. IV. kötet. Nagybankai 

Matyas. Siklosi Mihaly...... 1540—1575. Budapest 1883. 

A magyarok eredete ethnologiai tanulmany irta ITAROE Armin. Kiadja a magyar tudo- 

manyos akademia. Budapest 1882. 

Archaeologiai Ertesitö. A. m. t. akad. a bizottsaganak es az orsz. embert. s reg. 

tärsulat közlönye. Szerkeszti Puıszky KArory. Kiadja a magyar tudomanyos aka- 

demia. Uj folyom. U. kötet. 1. II. resz. Budapest 1882. 

ZINN Hungariae historica — Magyar törtenelmi emlekek. Kiadja a magyar tudo- 

akademia törtenelmi bizottsäga. Ostäly Il. Monumenta comitialia regni 

Hungariae. — Magyar orszdggyülesi emlekek. Kötet — 1588— 1597. Budapest 1883. 

Magyarorszag regi vierajza a XIII-ik szazad vegeig. Irta Ortway Tivadar. Kiadja a. m. 

tud. akademia törtenelmi bizottsaga. Kötet I. er eek 1882. 

A magyar-orszägi vdrispänsdgok törtenete különösen a XIII. szdzadban. Irta Prsry FricvEs. 

Kiadja a magyar tudomänyos akademia törtenelmi bizottsaga. Budapest 1832. 

Lucius Ulpius Marcellus. Irta Vzesey Tamas. Kiadja a magyar tud. akademia 1I. os2- 

talya. Budapest 18831. 

Dworzax, V.R. Abhandlung über das Werden, Sein und Vergehen der organischen @e- 

bilde. Kolomea 1882. 

Viestnik hrvatskoga arkeologickoga: Druztva. God V. — Br. 2. Zagrebu 1883. 

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. XLIN. N. 5. 6. 7. London 1883. 

The Journal of the Royal Asiatie Society of Great Britain and en NS WR 
Pl. April 1883. London 1883. 

Journal of the Royal Microscopical Society. Ser. 11. Vol.1. P.2.3. London 1883. 
al 34 Ihe Chemical ee N. CCXLV. CCXLVI. CCXLVMH. London 1883. 
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| Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. Vol. V. 
| N. 4.5.6. 1883. London. 

| Proceedings of the London Mathematical Society. . 197— 199. London 1883. 
Report of the fifty-second Meeting of the as Association for the advancement of 

Science held at Southampton in August 1882. London 1883. 
The Annals and Magazine of Natural er Vol. H. N. 61—66. London 1883. 
Bibliotheca Indica. : N. Ser. N 483. 486-490. Caleutta 1882. 1883. 
Proceedings of the Asiatic Society af Bengal. N. X. Dec. 1882. N. I. I. Jan. Febr. 1883, 

Caleutta 1882. 1883. 

1880. — Meteorological Observations made at the Adelaide Observatory during the year 1880 
under the Direction of Cuarues Topp. Adelaide 1882. Fol, 

Madras University Calendar 1883— 1884 and Madras University Calendar 1883— 1884. 
Examinations- Papers. Madras 1883. 

1883. — Victoria. — Reports of the Mining Surveyors and Registrars. — (Quarter ended 
3lst. December 1882. N.13. Melbourne. Fol. 

1883. — Victoria. — Report of the Chief Inspector of Mines for the year 1882. N. 22. 
Melbourne. Fol. 

Archaeological Survey of Southern India. Lists of the antiquarian remains in the Presi- 

ency of Madras. Vol. I. Madras 1882. 4. 

Archaeological Survey af India. — A. Cunnınauan, Report of a Tour in Bihar and Bengal 

m 1879—80 from Patna to Sunargaon. Vol. XV. Caleutta 1882. 

Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. — The Ptolemies, Kings of Egypt 

by R. Sr. Poore. — Thessaly to Aetolia by P. Garviser. Ed. E. St. Poole. 

London 1883. 2 Vol. 

A Catalogue of Sanskrit Manuscripts existing in Oudh for the year 1881. By Pandit 

Devi Prasada. Allahabad 1882. 

A Catalogue of Sanskrit Manuscripis in the North- Western Provinces. By Pandit Dhun- 
dhiraj Sastri. Part VII. Allahabad 1882. 

*The Vinaya Pitakam. Edited by Hermann Orpengere. Vol. V. The Parivära. 

London 1883. 2 Ex. 

Hoorer, J.D. The Flora of British India. P.1IX. (Vol. III. Caprifoliaceae to Apo- 

cynaceae.) London 1882. 
The sacred books of the east. Translated by various scholars and edited by F. Max 

Mürrer. Vol. XVN. XIX. XXI. Oxford 1882. 1883 

Rajendraldla Mitra, the Sanskrit Buddhist Literature of Nepal. Caleutta 1882. 
Leitner, G. W. History of indigenous education in the Punjab ete. Caleutta 1883. Fol. 
The of the Publie Library of Vietoria. Vol. 1.11. Melbourne 1880. 
v. MveLier, Baron F. Systematie Census of Australian Plants, with chronologie , literary 

and geographic Annotations. Part. I. — Vasculares. Melbonrne 1882. 4. 

2 ANDERSSON, Catalogue and Hand-Book of the archaeological Collections in the Indian- 
a Museum. P.I. Asoka and Indo-Seythian Galleries. Calcutta 1883 

# 

Com, hebdomadaires des Seances de F_ Academie des Sciences. T. XCV1. 1883. Sem. 1. 

we 1226. Paris 1883. 4. Tables des Comptes rendus des Seances de l’Academie 
des Sciences. S&m. II. 1882. 4. 

Annales des’ Ponts et Chaussees. Memoires et Documents. Ser. VI. Cah. 2. 3. 4. Paris 1883. 

Nouvelles Archives du Museum d’histoire naturelle. Ser. U. T. V. Fase. 1. Paris 1882. 4, 

Journal de P Ecole polytechnique. Cah. 5l. Paris 1882. 4. 

Revue . Ser, 1, 31. Sem. un B Ries Paris 1883. 

Bulletin de la Societe de Ge g / Ser.II. N.7—12. Bordeaux 1883. 
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Compte rendu de la Societe de Geographie. 1883. N. 6—12. Paris. 

Bulletin de l’Academie de Medecine. Ser. 1. P. XII. N. 12—15. 17—26. Paris 1883, 

Bulletin de la SocietE geologique de France. Ser. Ml. T.XI. Feuillet 1—9. (1882.) 

Paris 1882 a 1 

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. Xl. N.1.2. Paris 1883. 

Bulletin de ! Union geographique du Nord de la France. Annee IV. N. 31. 32. 33. 

Douai 1883. i 
Annales du Musee Guimet. — Revue de Phistoire des religions. — Annee III. T. VI. N. 4.5. 

Paris 1882. 

Polybiblion. Revue bibliographique universelle. Part. BuROR: Ser) HIYEIXER Ei 

5.6... Part. litt, Ser. IE T.XVEE: Livr.4, 5:.6:: Paris 1883: 

Bulletin d’histoire ecclesiastique et d’archeologie religieuse des RE de Valence ete. Annee 3. 
Livr. 1.2.3. (Sept. 1882 — Fevr. 1883.) Montbeliard. 

Memoires, de P Academie des Sciences, Arts et Belles- Lettres de Dijon. Ser. Il. T. vll. 
Annees 1881—1882. Dijon 1882. 

Annales de la Societe d’ Agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon. Ser. V. T. IV. 

1881. Lyon 1882. 
Memoires de la Societe d’emulation du Doubs. Ser. V. Vol. V1.- 1881. Besancon 1882. 

Bulletin mensuel de la Societe des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse- Alsace. T. XVIl. 

* Juin 1883. Strasbourg 1883. 

Comite international des poids et mesures. — Proces-verbaux des Scances de 1882. Paris 1883. 

Vivien DE Samr-Marrın. Nouveau Dietionnaire de Geographie universelle. Fasc. 20. 21. 

Paris 1883. 4. 
PERRor G. et Cmirıez Cu. Histoire de Part dans ! Antiquite. Ser. 10. Livr. 91 —111. 

. Paris 1883 

DE Carıonv, A. Recherches theoriques et experimentales sur les Oscillations de Feau et les 
machines hydrauliques. T.1.2. Paris 1883 

DE JoONgqUIERES, E. Note sur un point de la theorie des fractions continues periodiques, 

und elf andere Extr. in 4. Paris. 

Love, G. H. Etude sur la constitution moleculaire des Corps, sur les lois des volumes 

moleculaires etc. Paris 1883. Extr. 

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXX. 1882—83. Ser. 3. Transunti. 

Vol. VI. Fasc. V. VI. VIIL IX. X. Roma 1883. 

Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei. Anno XXXV. Sess. v1. Anno XXXVI Sess. I. 
1.11.1V. Roma 1882-83. 

Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Vol. IX. Napoli 1882. 4. 

Rendiconto del? Accademia delle Seienze fisiche e matematiche. (Sessione della Societa 
Reale di Napoli.) Anno XIX. XX. XXI. Napoli 1880. 1881. 1882. 4. 

Attı della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XVII. Disp. 2. 3. 4.5. Torino 1883. 

Atti della Soeietä Italiana di Scienze naturali. Vol. XXIV. 1—4. Vol. XXV. 1—2. 
Milano 1881. 1882, 

Atti della Societa Toscana di Seienze naturali residente in Pisa. — Memorie. — Vol. V. 
Fasc. 2. e ult. Pisa 1883. 

Memorie della Accademia delle Scienze di Torino. Ser. I. T. XXXIV. Torino 1883. 4. 
Bullettino della Societä Veneto- Trentina di Scienze natural. T.1. N.3. Padova 1883. 

er ie del Comm. &. B. ve Rossı. Ser. IV. A. I. N. IH. IV. 

or XIV—V. della Serie 111. — Fase. Ill. Milano 1881. 4. 
Memari dl Ban Tine Lamberde di Sinn + Taten - ee Se en 
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Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. — Rendiconti. Ser. 11. Vol. XIV. Milano 1881. 

B. Boxcomrasst. Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Seienze matematiche e fisiche, 

R Maggio. Giugno. Luglio. Roma 1382, 4. 

Giornale di Scienze naturali ed economiche di Palermo. Vol. XV. Anno XV. Palermo 1882. 4. 

ScaccHi, A. Della lava vesuviana dell! anno 1631. Memoria I. Napoli 1883. 

pE ZıGno, A. Flora fossilis formationis oolithicae. Vol. Il. Punt. 2.3. Padova 1881. 4. 

u. 3. Sep. Abdr. Roma 1880. Venezia 1881. Padova 1883. 

Orsonı, FR. Sau nuowi ioduri di amilo. Ancona 1883. 

R. Lersius wor. üÜl. Honorem Doctoris ante annos L acceptum gratulatur Institutum Archaeo- 

logieum Germanicum quod Romae consistit. Romae 1883 

Derrıno, F. Teoria generale della filotassi. Genova 1883. 

Vıncı, S. Les forces physiques, Oxygene transforme. 2. edit. Catane 1883. 

BorroLorrı, P. Del primitivo Cubito Egizio. Fase. 11. Appendice. Modena 1883. 4. 

Crvpent, ©. T. Etudes sur Tassainissement de la Campagne romaine. — IV. — La pre- 

servation de Ühomme dans les pays a malaria. "Turin 1383. Extr. 

Nachrichten von der Universität. Jahrg. XXIII. N. 1.2.3.4. 1883. Kiew 1883. (russ.) . 

Bulletin de TAcademie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. T. XXVlIl. N.3. 
St. Petersbourg 1883. 4. 

Acta Horti Petropolitani. 'T. VIII. Fase. 1. Petropoli 1883. 

Reset, E. Deseriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasc. VIII. Suppl. 

” Peiropoli 1883. 

Sitzungsberichte der Naturforscher - Gesellschaft bei der Universität Dorpat. Bd. Vl. Heft 2, 
1552. Dorpat 1883. 

Archiv für die Naturkunde Liv-, Esth- und Kurlands. Ser.I. Bd.IX. Lief. 1. 2. 

Dorpat 1882. 

Brevicuis, Tu. Recherches sur la comete de 1882. 11. (St. Petersbourg.) S.l.e.a. 4. 

Öfversigt af kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar. 1882. Ärg. 39. N. 9. 10. 

Stockholm 1883 
Bihany till k. Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar. Bd.VIl. Häfte I. Stockholm 1882. 

Hırpesranv, H. Antiquarisk Tidskrift för Sverige. Deel Vl. Häft 3. Stockholm 1850—82. 

Oversigt ower det k. Danske Videnskabernes Selskabs forhandlinger og dets Medlemmers 

Arbejder i Aaret 1883. Kjöbenhavn 1883. 

Den Norske Nordhavs-Expedition 1876—1878. X. Mohn, Meteorologi. Christiania 1883. 4. 

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Bd. VII. Kristiania 1382. 

’erhandelingen der K. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuwurkunde. Deel XV. 

Afd. Letterkunde. Deel XV. Amsterdam 1883. 

Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschappen. — Afd. Natwurkunde. 

Reeke II. Deel XVII. — Afd. Letterkunde. hecke lI. Deel XI. Amsterdam 1882, 

‚Jaarbock van de K. Akademie van Wetenschappen gevistiged te Amsterdam voor 1881. 

Processen-Verbaal van de Gewone Vergaderingen der K. Akademie van Wetenschappen. 

Afd. Natuwurkund» van Mei 1881-tot en met April 1882. 

Naam-en Zaakregister op de Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie van Weten- 

schappen. Afd. Letterkunde. Deel I—XIU. Amsterdam 1882. 
Prvvers. Tria Carmina latina.. Amsterdam 1882. 

Annales du Jardin botanique de Buitenzorg. Vol. 111. P.2. Leide 1883. 

Archives du Muse Teyler. Ser.11. Partie 3. Haarlem 1882. 

Nederlandsch Meteorologisch Jaarbock voor 1882. Jaargang 34. Utrecht 1883. 4. 

Sitzungsberichte 1883. e 
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Bıerens pe Haan. Een Aanhengsel tot de Tafels van onbepaalde Integralen. Amsterdam 

1883. 4. Sep. Abdr. 

v. n. Sınoe Baxnuuyzen, H. G. Catalogus van de Bocken aanwezig in de Bibliotheek der 

Sterrenwacht the Leiden. Suppl.l.h. 1.Jan. 1877 —1.Juli1852. S’Gravenhage 1851/82. 

v. Bavmnaver. Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles. T. XVU. 

Livr. 3.4.5. T. XVII. Livr. I. Harlem 1882. 1883. 

ScHRoFTER, J. H. Areographische Beiträge zur genauen Kenntniss und Beurtheilung des 

Planeten Mars, in math.-phys. Hinsicht. Nach dem Manuscripte auf der Leidener 

Sternwarte, herausgegeben von H. G. van pe Sanpe Baruuyzen. Leiden 1881. 

Tafeln zu den areographischen Beiträgen von Dr. J. H. Scnroerer. Leiden 1881. 4. 

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch- Indiö. Deel XLI. Ser. VIII. Deel 1. 

Batavia 1882. 

Bulletin de Ü_Academie Royale des Soiences. Annee 52: Ser IL" T.V 823% 

Bruxelles 1883. 

Annales du Musee Royal d’ Histoire naturelle de Belgique. T. I—Vll. T. VIII. Part. 4. ı. 2. 
T.X. Bruxelles 1883. Fol 

Extrait du bulletin du Musee Royal d’histoire naturelle de Belgique. T.1. 1882. 3 Cah. 

T.I. 1883. Cah.1.2.3. Bruxelles. 
Bulletin du Musee Royal d’histoire naturelle de Belgique. T.1. Bruxelles 1882. 
Annales de la Societe entomologique de Belgique. T. XXVl. Bruxelles 1882. 
Coutumes des Pays et Comite de Flandre. — Quartier de Gand. T. IV. — Coutumes de 

la Ville d’Audenarde. T. I. Par M. le Ct Ti. pe Lingur@-Srirum. Bruxelles 18832, 4. 

Recueil des Ordonnances des .- autrichiens. Ser. 111. T.5. Par M. GacHaArD. 

Bruxelles 1882. Fol. 
PREUDHONME DE BORRE, A. ib des Mantides du Musee Royal dhistoire naturelle de 

Belgique. Bruxelles 1883. 
Dvront, E. Sur les origines du calcaire carbonifere de la Belgique. Bruxelles 1883. Extr. 
ALBRECHT, P. Memoire sur le Basiotique. Bruxelles 18833. 

— —, Note sur un sirieme costoide cervical chez le jeune Hippopotamus amphibius, L. 

Brtizdilos 1882. Extr. 
— —., Notes sur une Hemivertebre gauche surnumeraire de Python Sebae, D. Bruxelles 1883. 

Extr. 

Bulletin de la Societ Vaudoise des Sciences naturelles. Ser. I. Vol. XVII. N. 88. 
Lausanne 1882. 

XII. Jahresbericht der historisch - antig. Gesellschaft von Graubünden. Jahrg. 1882. Chur. 
Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXI. Heft 4. Zürich 1883. 4. 

ÜoRvo, J. DE AnprAadEe. Estudos sobre as Provincias ultramarinas. Vol.1l. Lisboa 1883. 

Boletin de la Real Academia de la Historia. 'T. 11. Cuaderno IH. IV. V. Madrid 1883, 
Revista Euskara. Aüo VI. N. 55. 56. 57. 58. „Pamplona 1883. 
Almanaque Nautico para 1884, calculado de Örden de la Superioridad en el Instituto 

y Observatorio de Marina de la ciudad de San Fernando. Barcelona 1882. 

Iröpavos "AS. RE Zuvayaryn r2Esun aSnraugisru Zv raie "ERAynzeis AsEızois. 

Ev "ASnvenız 1883. 

i des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen. Jahrg. VII. Heft 1. 
Athen 1883. 
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Transactions of the New York Academy of Seiences. Vol. 1. N. 6.7.8. New York. 
List of Duplicates in the Library of the New York Academy of Sciences. November 1880. 

November 1881. 

Report of the Commissioner of Agriculture for the years 1881 and 1882. Washington 1882. 

Proceedings of the Numismatie and Antiquarian Society of Philadelphia. 25th. anniversary 

of its foundation January 1, 1558, held January 1883. Philadelphia 1883. 

Proceedings of the American Philosophical Society. Vol.XX. N. 112. Philadelphia 1882. 

Constitution and By-laws of the Numismatic and Antigquarian Society of Philadelphia, with 

List of Members. Philadelphia 1883. 

U. S. Coast and Geodetic Survey Report 1880. Text. — Progress Sketehes and Ilu- 

strations. Washington 1882. 4. 2 Volk 

The American Journal of Science. Vol. XXV. N. 148. 149. 150. New Haven 1883, 

American Journal of Mathematies. Vol.V. N.3. Baltimore 1882, 

The American Journal of Philology. Vol. IV. 1. Baltimore 1883. 

“ Proceedings of the American Oriental Society. 1883 May. Boston. 
University of Cincinnati. — Publications of the Cincinnati Observatory. 6. — Mierometrical 

measurements of double stars. 1879—80. Cincinnati 1882. 

The Journal of the Cincinnati Society of Natural history. Vol. Vl. N.1. Cineinnati 1383. 

Peabody Institute of the City of Baltimore. 16% Annual Report, June 1, 1883. Baltimore. 

American Chemical Journal. Vol.IV. N.5.6. 1883. Vol. V. N.2. Baltimore 1883. 

Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy. Vol. X. N.5.6. Cambridge 1883. 

Seience. Vol.I. N.15. Cambridge 1883. 

‚Johns Hopkins University Circulars. Vol. II. N.22. Baltimore 1883. 4. 

Astronomical and meteorological Observations made during the year 1878, at the U. S. Naval 

Observatory. Washington 1882. 
Pıckerıng, E. C. Mountain Observatories. Extr. 

Prıries, H. The Ooinage of the United States of America. Philadelphia 1883. Sep. Abdr. 

Renper Harrıs, J. New Testament Autographs. (Suppl. to the American Journal of 

Philology, N. 12.) Baltimore. 

Anales del Museo Nacional Mexico. T. 111. Entr. 1. Mexico 1582. 4. 

La Naturalesa. Periodico cientifico de la Sociedad Mericana de Historia natural. T. Vl. 

Entr. 4. 5.6.7. Mexico 1882, : 

Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vol. IV. 1879. Vol. V. 1880. Rio 

de Janeiro 1881. 4. 
Annales de PObservatoire Imperial de Rio de Janeiro. T. 1. Description de l’Observatoire. 

Rio de Janeiro 1882. 4. 
Bulletin astronomique et meteorologique de FObservatoire er de Rio de Janeiro. 1883. 

N.1.2.3.4. Rio de Janeiro 1883. 
Burueısrer, G. Anales del Museo Piüblico de Buenos Aires. T. 11. Entr. 1. Buenos 

Aires 1883. 4. 

‚Seismological Society of. Japan. Constitution. Tokio 1883. 

Transactions of the Seismological Society of Japan. Vol. V. 1882 Mai—Dee. Tokio 1883. 
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Leopoldina. Amtliches Organ der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. 

Heft XIX. N. 11—16. Halle 1883. 4 
Nova Acta Academiae Caes. Leop. Carol. Germanicae Naturae Curiosorum. T. XLIV. 

Halle 1883. 4. 
Abhandlungen der historischen Classe der K. b. Akademie der Wissenschaften. Bd. XVl. 

Abth. 3. ‚München 1883. 4. 2 Ex. 
Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der K. b. Akademie der Wissen- 

schaften zu München. 1883. Heft II. München 1883. 

Sitzungsberichte der philosophisch- philologischen und historischen Classe der K. b. Akademie 

der Wissenschaften zu München. 1883. Heft I. München 1883. 
Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg - Augusts- 

Universität zu Göttingen. 1883. N. 1-—-7. Göttingen. 
Publicationen des K. Preuss. Geodätischen Instituts. 

Astronomisch-geodätische Arbeiten in den Jahren 1881 und 1882. Berlin 1883. 4. 

Register der Protocolle, Verhandlungen und Generalberichte für die Europäische Grad- 

messung vom Jahre 1861 bis zum Jahre 1880. : Bearbeitet von M. SADEBECcK. 

Berlin 1883. 4 

Gradmessungs - Nivellement zwischen Swinemünde und Amsterdam. Bearbeitet von 

W.Seısr. Berlin 1883. 

Verhandlungen der Permanenten Commission der Europäischen Gradmessung 1882, zugleich 

mit dem Generalbericht für die Jahre 1881 und 1882, herausgegeben vom Centralbureau 

der Europäischen Gradmessung. Berlin 1883. 4. 
Preussische Statistik. LXIX. LXXI. Berlin 1883. 4. 
Zeitschrift des K. Preuss. Statistischen Büreaus. Jahrg. XXI. Heft 1. 2. und Er- 

4. gänzungsheft XIV. Berlin 1883. 
Jahrbuch des K. Sächs. Meteorologischen Institutes. — 1883. Lief. 1. Leipzig 1883. 4. 

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XXXV. Heft 2. Berlin 1883. 

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. XXXVII. Heft 2. Leipzig 1883. 
Mittheilungen aus der Zoologischen Statiom zu Neapel. Bd. IV. Heft 3. Leipzig 1883. 
Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt am Main für das Rechnungsjahr 

1881—1882. Frankfurt a. M. 1883, 

Abhandlungen. Herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. 
Bd. XIII. ‚Heft 2. Frankfurt a. M. 1883. 4. 

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XVI. N. 11.12. 13. Berlin 1883. 
Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 59. Heft 1. Görlitz 1883. 

Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. XII (1883). Suppl. I. II. Berlin 1883. 
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. IX. Heft 1. 

_ Hannover 1883. 
‚Jahresbericht des Oberhessischen Vereins für Localgeschichte. Vereinsjahr 1882 bis 

. 1883. Giessen 1883. 
a RX. und KAXI. Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover für die 
a ahre 1580— 1882. Hannover 1883. 

Zeitschrift. wi IV. Heft 7. 8. Berlin 1883. 
. Bd. 3. Potsdam 1883, 4. 
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‚Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahrg. XXXIX. 
Stuttgart 1883. 

22«s Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde; zugleich Festschrift 

zur Feier des. 50 jährigen Bestehens der Gesellschaft. (Giessen 1883. 
Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jahrg. 18. Heft 2. 3. Leipzig 1883. 

Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau über den 
Zeitraum vom Januar 1879 bis 31. December 1882. Hanau 1883. 

Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Th. VII. Lief. 1—4. Lübeck 1882. 4. 
Bulletin mensuel de la SocietE des Sciences. Agriculture et Arts de la Basse-Alsace. T. XVIl. 

Juillet. Aoüt. Sept. 1883. Strasbourg 1883. 
Bulletin trimestriel. T. XVI. 1882. Supplement au 4. fasc. Strasbourg 1883. 

Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Institutes in Athen. Jahrg. VIII. Heft 2. 

Athen 1883. 
Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Heft 28. 29. 

Yokohama 1883. 
HELLMANN, G. Kepertorium der Deutschen Meteorologie. Leipzig 1883. 

Brasıus, W. Über neue und zweifelhafte Vögel von Celebes. Braunschweig 1883. Sep.-Abdr. 
vom Rıru, G. Vorträge und Mittheilungen. Bonn 1883. Sep. Abdr. 
Zeunper, L. Über die atmosphärische Elektrieität. 1883. Sep. Abdr. 

Bibliotheca historico-naturalis et mathematica. Lager-Catalog von R. Friedländer und 

Sohn. Berlin 1883. 

Sitzungsberichte der math. naturwiss. Classe der K. Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Jahrg. 1883. N. 14—19. Wien. 

Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. N.7.8.9. Wien 1883. 

Jahrbuch der K. K. re Reichsanstalt. Jahrg. 1883. Bd. XXXII. N. 2.3. 
ien 1 

Mittheilungen är K. K. Central-Commission zur Erforschung und ge der Kunst- 

und historischen Denkmale. Bd. IX. Heft 2. Wien 1883. 4. 

Jahrbücher der K. K. Central- Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Jahrg. 1879. 

N. F. Bd. XVI. Jahrg. 1881. Th.I. Wien 1882. 4. 

Öffentliche Vorlesungen an der K. K. Universität zu Wien im Winter-Semester 1883—84. 

Ordnung der vo orlesungen an der K. K. Deutschen Karl- Ferdinands-Universität zu Prag 

im Wintersemester 1883— 84. Prag 1883. 

Urkundenbuch des Landes ob der Enns. Herausgeg. vom Verwaltungs- Ausschuss des 

Museum Franeisco-Carolinum zu Linz. Bd.8. Wien 1883. 

41. Bericht über das Museum Franeisco-Carolinum. Linz 1883. 

Programm des evang. Gymnasiums A. B. in Schässburg zum Schluss = Schuljahres 1882—83 

veröffentlicht vom Director D. Röur. Hermannstadt 1883. 

Zeitschrift des elektrotechnischen Vereines in Wien. Jahrg.1. Heft1. II. En IV. V. Wien 1883. 

Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. Heft. XXXI. Graz 1883. 

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Jahrg. 19. Graz 1883. 

Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften in 

Hermannstadt. Jahrg. XXXIII. Hermannstadt 1883. 

Krones Ritter von MarcHLanD, F. Festrede aus Anlass der 600 jährigen Habsburg -Feier 

der Steier 
ERERER Dr. G. Beitrag zur Classification der Meteoriten. Wien 1883. Sep. Abdr. 
Ruzixa-Osrort, C. Türkisch-deutsches Wörterbuch mit Transeription des Türkischen. 

Wien 1879. 
de 
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Transeription der ins Türkische übersetzten » Evangelisten«, d. h. Wiedergabe der arabischen 
Schrift durch lateinische Buchstaben: nebst einem Anhange von türkisch -deutschen 

Wörtern. — I. Matthäus. Von C. Ruzıcxa-Osrcıe. Wien 1883 
Transeription des türkisch bearbeiteten Lustspiels Ajjar-Haniza. Von C. Ruzıcka -Osrorc. 

Wien 1883. 
GrABowsKkY, F. J. Vögel von Borneo, im Südosten der Insel gesammelt. Verzeichnet und 

mit Bezugnahme auf die gesammte Vogelfauna der Insel besprochen von W. Brasıus. 
Wien 1883. Sep. Abdr. 

Archivio Trentino. Anno I. Fasc. 1. Trento 1883. 
Acta historica res gestas Poloniae ülustrantia. T. VI. (Acta Ioannis VII Regis Poloniae 

ad A. D. 1683. ed. Fr. Kruczyckı. Fasc. I. Cracoviae 1883, 
Wiszockı, W. Katalog Rekopisow Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellonskiego. Zesayt 1—®8. 

Kraköw 1877—1881. 
Viestnik hrvatskoga arkeologickoga Druztva. Godina V. Br. 3. Zagrebu 1883. 
Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga LXV. LXVI. Zagrebu 1883. 

Transactions of the Zoological Sociely of London. Vol. XI. P.8. London 1883. 4. 
Proceedings of the Zoological Society of London for the year- 1882. Part. IV. 1883. 

Part. I. II. London 1883. 
A List of the Fellows of the Zoologieal Society of London. 1883, May 1. London. 
The Journal of the Royal Asiatie Society of Great Britain and Ireland. N. Ser. Vol. XV. 

P.3. London 1883. 
Journal of the Royal Microscopical Society. Ser. I. Vol. II. P.4. London 1883. 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. XLIM. N. 8. London 1883. 
Report of the fifty- second meeting of the British Association for the advancement of Science; 

held at Southampton in August 1882. London 1883, 
Proceedings of the Royal Institution of Great Britain. Vol.X. P.1. N.75. London 1883. 
Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. VIII. P. U. Cambridge 1882. 4. 

Proceedings a the Cambridge Philosophical Society. Vol. IV. P. 2—5. Cambridge 

18 
The Scientific on of the Royal Dublin Society. Vol. II. (New Series.) P. V. 

Dublin 1882. 

The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society. Vol.1. (Ser. I.) XV—XIX. —. 
Dublin 1882. 4. Vol.1I. (Ser. I.) Dublin 1880—1882. 4. 

The Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXVIL P.V. Vol. XXVIH. 

P. XI-XIl. Dublin 1882. 1883. 4. ; 

Proceedings of the Royal Irish Academy. Vol.II. Ser. II. N.4. Vol. II. Ser. 11. N.9. 10. 

Dublin 1882. 1883. 

Proceedings of the Royal Geographical Society. Vol.V. N.7. 8. 9. London 1883. 
Journal of the Royal @eological Society of Ireland. Vol.XVI. P.II. 1881—1882. London 1882. 

of the London Mathematical Society. Vol. XIV. N. 200—202. London 1882. 

Journal of the Chemical Society. N. CCXLVI. COXLIX, London 1883. 
Newron, C. T. The collection of ancient greek Inseriptions in the British Museum. P. N. 

London 1883. Fol. 

Dmman.C. Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, 
nt Cambridge 1883. 
ee R "Aspects of the Body in Vertebrates and Invertebrates. London 1883. 

 Buasıus, W. On a Collection of Birds from the Isle of Ceram. London 1882. Extr. 
15 0f astro er Kar nern WErbueEE 

1. Oxford 1883. 
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Hooker, J.D. The Flora of British India. P.X. London. 

Proceedings of the Canadian Institute. Toronto. Vol.I. Fase. 3. Toronto 1882. 

Memoirs of the Geological Survey of India. Ser.X. Vol.II. P.5. Caleutta 1883. 4, 
Account of the Operations of the Great Trigonometrical Survey of India. Vol. VI. V11. 

Dehra Dun 1882. 
Journal of the Asiatie Society of Bengal. Extra Number to Part 1 for 1882. 

Caleutta 18832. 

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. N. 111. March— June 1883. Calcutta 1883. 
Leitner, G. W. History of Indigenous Education in the Panjab since Annexation and 

in 1882. Lahore 1882. Fol. 
1883. New South Wales. — Australian Museum. (Report of the Trustees for 1882.) 

Sydney. Fol. 
1883. Wictoria, — Reports of the Mining Surveyors and Registrars. (Quarter ended 31. March 

1883. Melbourne. Fol. 

1883. Victoria. — Mineral Statistics of Vietoria for the year 1882. Melbourne. Fol. 
Report of ihe Trustees of the Public Library, en and National Gallery of Victoria 

Jor 1882. Victoria 1883. 4. 

Comptes rendus hebdomadaires des Seances de T Academie des Sciences. — T. XCVIl. 1883. 
Sem. 2. N. 1-12. Paris 1883. 4. 

Journal de P Ecole ei Cah. 52. Paris 1882. 4. 
Bulletin de F Academie de Medeci Ser. ll. T.XH. N.27--38. Paris. 

Annales des Mines. Ser. VI. 22 1. Livr. 3, 4, 5 et Tables des matieres de la VII. Serie. 

1872-1881. Parıs 1882. , 

Bulletin de la SocietE Geologique de France. Ser. II. T. XI N.4,5,6. Paris 

1882 — 1833. 

Bulletin de la Societ6 de Geographie. Trim.1, 2. 1883. Paris 1883. 
Nowvelles Archives du Museum d’histoire naturelle. Ser. II. T.V. Paris 1883. 4. 

Bulletin de la SocieteE zoologique de France pour lannee 1882. P. V®s, 1883. P.1I. I. 

Paris 1882. 1883. 
Bulletin de la SocietE mathematique de France. T. XI. N.3. Paris 1883. 

Annales des Ponts et Chaussces. — Memoires et Documents. Ser. Vl. Annde 3. Cah. 5. 6.7. 

Paris 1883. 

Compte rendu des Seances de la Commission centrale de la Societe de Geographie. N. 13. 14, 
Paris 1 

Revue veientifique Ser. II. T. 32. Sem. 2. N. 1-18. Paris 1883. 4. 
Polybiblion. — Revue bibliographique universelle. — Part. litt. Ser. 1. T. XV. 

kivr. 1. 2, 3. — Part techn. Se HD TIL Gr 789. Paris 1883. 

Bulletin de la SocieiE de Geographie commerciale de Bordeaux. Annee VI. Ser. 2. 
No. 14—18. Bordeaux 1883. 

SocietE de Geographie commerciale de Bordeaux. — Congres national des Societes Frangaises 

de Geographie. 5° Session. Bordeaux. Septembre 1882. — Compte - rendu des 
travauxz du Congres. Bordeaux 1883. 

Memoires de la Societe des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Ser. 11. T.V. 
Cah, 2. "Paris: PROe 1882. 

is analytique travaux de l Academie des Sciences, Belles- Lettres et Arts de Rouen 
‚pendant Fannee 1881—1882. Rouen 1883. 

Annales du Musee Guimet. — Revue de Fhistoire des Religions. Annee 11. T. Vl. N. 6. 
Paris 1882. 

Du Bove. Des efets compares de divers traitements de la fieere typhoide. Paris 1883. Extr. 
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Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXIX. — 1881—82. 

Ser. III. Memorie della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali. Vol. XI. 
XNH. XIII. Roma. 1882. 4 

Ser. II. Memorie della Classe di Scienze morali. Vol. 1. I. Roma 1882. 1883. 

Atti Anno CCLXXIV. 1876—1877. Ser. 11. Vol. VII. Roma 1883. 4. 
Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXX. Serie III. Transunti. Vol. VI. 

Fasc. 11. 12. Roma 1883. 4. 

Ati del’ Accademia Pontificca de Nuovi Lincei. Anno XXXIV. Sess. VI. Roma 
1881. 4. 

Accademia Pontificia de nuovi Lincei. Anno XXXVI (1882 —83). Sessioni V. Vl. VI. 
Roma 1883. 

Memorie della Regia Accademia di» Scienze, Lettere ed Arti in Modena. Ser. 11. Vol. 1. 

Modena 1883. 4. 

Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. T. VII. Ser. V. Disp. 10 e Ap- 

pendice. T. VII. Ser. V. Disp. 1—10. T.]. Ser. VI. Disp. 1—3. Venezia 
1881 —83. 

Memorie della Accademia delle Scienze del? Istituto di Bologna. Ser. IV. T. III. fase. 1—4. 
Bologna 1882. 

Memorie di Matematica e di Fisica della Societs Italiana. delle Scienze. Ser. 111. T. IV. V. 
Roma 1882. 4. 

Denkmünze zum Jubilaeum der Gesellschaft (in Bronze): »La Societa Italiana delle Scienze 
nel! an. 1882. Centenario della fondazione.« 

Atti della R. Accademia della Scienze di Torino. Vol. XVII. Disp. 6. 7. Torino 1883. 

Bolletino del? Osservatorio della Regia Universita di Torino. Anno XVII (1882). Torino 
1883. 4. 

Memorie del Real Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Vol. XXI., P. III. Venezia 

1882. 4. 
Bullettino della Societäa Veneto-Trentina di Seienze natural. T.ITI. N.4. Padova 1883. 
B. Boncompaent. Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Ze matematiche e fisiche. 

T. XV Agosto, Settembre, Ottobre 1882. Roma 1882. 4. 

Canesırını, G. e R. I Coralio. Roma 1883. Estr. 
Massarotı, G. Phul e Tuklatpalasar II. Salmanasar V. Sargone. (Questioni  biblicoassire. 

Roma 1882. 2 Ex. 
v. Lanzone, R. Dizionario di Mitologia Egizia. Disp. 1. 2. 3. Torino 1881. 1882. 

DE Vıstanı, R. Florae Dalmaticae Supplementum alterum. Pars 11. (posthuma.) 

Apamo, G, Investigazione di una muwa Proprieta della Curva circolare e sua applicaziome. 

Consenza 1882. 

a‘ de F_Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. Ser. VI. T.XXXI, 
. 2. St. Petersbourg 1883. 4. 

ag eieiniene Imperiale des Naturalistes de Moscou. Anne 1882. N. 1. 2. 3. 
Moscou j 

Annales de PObservatoire de Moscou. Publiees par Th. Brevicnm. Vol. IX. Livr. 1.2. 
Moseou 1883. 4. 

Bulletin de la SocietE Ouralienne d’amateurs des Sciences naturelles. T. VI. livr. 3. 

Ekatherinburg 1882. 4. 

Uneereiiäte Nachrichten. Jahrg. XXIH. "N; 5.7. „Kiew 1883 (russ.). 

Observatorium 
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Materialien zu einer Klimatologie des Kaukasus ; gesammelt und herausgegeben von A. Morrrz, 

Abth. I: meteorol. Beobachtungen. Bd.1. Tiflis 1871—1875. Bd. 1. Lief. 1—4. 
1876— 1879. Tiflis 1877. (russ.) 

Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens im Tifliser Physikalischen Observatorium im 
Jahre 1879. Herausgegeben von J. MieLsere. Tiflis 1830.  (russ.) 

Meteorologische Beobachtungen des Tifliser Physikalischen Observatoriums im Jahre 1880. 

Herausgegeben von J. MıeL#ere. Tiflis 1881. (russ.) 

Magnetische Beobachtungen des Tifliser Physikalischen Observatoriums im Jahre 1879. 
Herausgegeben von J. MıerLsers. Tiflis 1880. (russ.) 

Acta Societatis Scientiarum Fennicae. X. Xll. Helsingforsiae 1883. 4. 

Öfversigt af Finska Vetenskaps- Societetens Förhandlingar. XXIV. 1881 —1882. Hel- 

singfors 1882. 

Bidrag till kännedom of Finlands Natur och Folk. Häft 37. 38. Helsingfors 1882. 
Ionarıus, K.E.F. Le Grand-Duche de Finlande. Notice statistique. Helsingfors 1878. 

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar. 1883. N.1.2.3.4. Stockholm 1883. 

Antiquarisk Tidskrift för Sverige. Del 7. Häft 1—3. Stockholin 1883. 

HıLpesrann HiıLpegranosson, H. Bulletin mensuel de l’Observatoire meteorologique de 

P’universitE d’Upsal. Vol. XIV. Annee 1882. Upsal 1882—1883. 4. 
HıLdesrann Hınverranosson. Samling af bemärkelsedagar, tecken, märken, ordspräk och 

skrock väderleken. Stockholm. Sep. Abdr. 

Acta mathematica. Zeitschrift herausgegeben von G. MwrraG-Lerrter. 1, 1-4, & Specimen. 

Stockholm 1882. 1883. 4. 

Korps, Jan, & van Eeoen. Flora Batava. Atl. 261. 262. Leiden. 4. 

Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie. 4° Volg. Deel VI. 

St.3. ’sGravenhage 1883. 
Notulen van de Algemeene en Bestuursvergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van 

Kunsten en Wetenschappen. Deel XX. N.3.4. 1882. Batavia 1882. 

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXVUl. Afl. 2. 3. 4. 

: Batavia 1882. 1883. 
Catalogus der Numismatische Afdeeling van het Museum van het Bataviaasch Genootschap 

van Kunsten en Wetenschappen. 2° Druk. Batavia 1877. 

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XL. 

St. 2. Batavia 1881. 
VAN DER Srok, J. P. Regenwaarnemingen in Nederlandsch- Indie. Jaarg. IV. 1882. 

Batavia 1883. 
Francken, J. J. C. en ve Grus, C. F. M. Chinesisch-Hollandsch Woordenbock van het 

Emoi Dialekt. Batavia 1882. 

Memoires de U’Academie Royale des Sciences de Belgique. T. XL. P.U. T.XLIV. 

Bruxelles 1882. 4. 
Memoires couronnes et Memoires des Savants etrangers publids par P Academie Royale des 

Sciences de Belgique. T. XLIV. Bruxelles. 1382. 4. 

Memoires couronnes et autres rag publies par l’ Academie Royale des Sciences de Belgique. 

ubestaon in ar T: XXXI XXXIU. XXXIV. XXXV. Bruxelles 1882. 1883. 

de l’Academie Royale = Sciences de Belgique. Annee 53. Ser. I. T.V. 

a B. 6; 7. Bruxelles 1883. 

I national pub par © Acndimie Rayae des Seince de Big T.VH: Fas.1,2 

de la 2: Partie. Bruxelles 1881. 
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Memoires de la Societe Royale des Sciences de Liege. Ser.I. T.X. Bruxelles 1883. 
Bulletin du Musee Royal d’histoire naturelle de Belgique. T.1l. N.2. Bruxelles. 1883. 
Commission Royale pour la Publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique. — 

Proces-verbaux des Seances. Cah. IX. Bruxelles 1883, 
Collection de Chroniques Belges inedites. — Kurvyn v& LErrENHoVE, relations 

politiques des Pays- Bas et de P_Angleterre, sous le Regne de Philippe II. T.1. 1. I. 
Bruxelles 1882. 1883. 4. 

GacnaRD et Pıor, Collection des voyages des Souverains des Pays-Bas. T. 111. IV. Bruxelles 
1881. 1882. 4 

Deviters, L. Cartulaire des Comtes de Hainaut. T.1. Bruxelles 1881. 4. 9 
Wauters, A. Table chronologique des chartes et diplömes imprimes, comcernant Ühistoire ; 

de la Belgique. T. V1. (1280—1300.) Bruxelles 1881. 4. = 
Povzter, E. Correspondance du Cardinal de Granville, 1565 — 1583. Bruxelles 1881. 4. 

Coutumes a pays et comite de Flandre, — GiLLioDTS — van SEvEREN, Coutume du Bourg 4 
e Bruges. T.1. Bruxelles 1883. 4. i 

ALBRECHT, P. Note sur le Basiocciptal des Batraciens anoures. Extr. 1 
— —. Note etc. Extr. Bruxelles. 

2 
Purvss, J..C. Sur les depots Flurio-marins dage Senonien. Bruxelles 1883. Extr. ; 

Jahrbuch der. Schweizerischen Geschichte. Bd. VII. Zürich 1883, 5 
Nivellement de precision de la Suisse. Livr. 8. Genive 1883. 4. . 
Woır, R. Astronomische Mittheilungen. LIX. Juni 1883, 2 
Beiträge zur Geologischen Karte der Schweiz. Bl. 17. Lief. XXI. Bern 1883. Fol. 
Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1882. Heft 1. 

N. 1030— 1039. Bern i 
Memoires de la Societe de Physique et d’ Histoire naturelle de Genöve. T. XXVIM. P.1. 

Geneve 1882 — 1883. 4. 
'erhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Linthal den 11., 12. 

und 13. September 1882. 65. Jahresversammlung. — Jahresbericht 1881/82. Glarus 1882. 
Dasselbe in französischer Sprache. Geneve 1882. (Archives des Sciences physiques et 

naturelles. November 1882.) 
Rürımeyer, L. Rathsherr Peter Merian. Basel 1883. 4. 
DE CAnDoLte, A. DNouvelles remarques sur la Nomenclature botanique. Geneve 1883. 

Boletin de la Real Academia de la Historia. Lei. Ouad: VI: -F; BE Om IB: DE 
1883. Madrid 1883. 

Revista Euskara. Arno VI. N. 59. 60. Pamplona 1883. 
Anales del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. Sece. 2. Observaciones 

meteorolögicas. Ano 1882. San Fernando 1883. 4. 

Ilgezrıza 798 Ev ASyvaıs Ayyaoroyızys Ermgies ers 'Iavovagiov 1882 Ext avovaptov 
1883. "ASyımaw 1883, (Mair 3 ‚Ealelaı) 

Epmuegis apyoAoyen Zuddouern Üme vis iv _— upymoroyınns Eragias. Ilegiodos 
Form 1883. Teüyos mourov. Ev 'ASyvous 1883. 

The Journal of the Cincinnati Society of Natural History. Vol. VI. N.2. Cineinnati 1883. 
‚Scie Proceedings of the Ohio Mechanics’ Institute. Vol.. N.2. 1883. Cincinnati. 
Malen 34 de Men Gay and Arch Bine Princeton College. Princeton 

nor ee Vol. V. N. 4. Baltimore 1882. 4. 
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The American Journal of Science. Ser. III. Vol. XXVI. N. 151. 152. 153. New 

Haven 1883. 

Archaeological Institute of America. — Fourth Annual Report of the executive Committee of 

the American school of classical studies at Athens 1882— 83. Cambridge 1883 

Smithsonian Miscellaneous Collection. Vol. XKXU—XXVM. Washington 1882. 1883. 

American Chemical Journal. Vol.V. N.3. Baltimore 1883. 

The American Journal of Philology. Vol. IV. P.2. Baltimore 1883, 

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. P.I. Jan.—May 1883. 

Philadelphia 1883. 

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. Whole Series. 

Vol. Vi. XI N.1.2. Cambridge 1883. 

Announcement of the Wagner Free Institute of Science for the collegiate year 1883. 
Philadelphia 1883. 

‚Johns Hopkins University, Baltimore. Marrın, N. & Brooxs, W. K. Studies from 

the biological Laboratory. Vol.11. N.4. Baltimore 1883. 

Johns Hopkins University Circulars. Vol.1l. N.24. 25. Baltimore 1883. 4. 

Pniruips, H. A Ödrief account of the more important public collections of American 
Archaeology in the United States. Philadelphia 1883. Extr, 

MERRIAM, A. C. The greek and latin inscriptions on the Obelisk-Crab in the Metropolitan 

Museum, New York. New York 1883. 

PackAarnd, A. S. On the genealogy of the Insects. 1883. Extr. und 3 andere Extr. 

Lewis, C. The great terminal moraine across Pennsylvania. Salem 1883. Extr. 

Bulletin astronomique et meteorologique de ÜObservatoire Imperial de Rio de Janeiro. 

N.5. 6. Rio de Janeiro 1883. 4. 

Nerro, L. Apergu sur la theorie de Vevolution. Rio de Janeiro 1883. 

VIERTES VIERTELJAHR. 

Leopoldina. Amtliches Organ der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. 

Heft XIX. N. 17—22. Halle a.S. 1883. 4. 
Abhandlungen ön historischen Classe der K. bayr. Akademie der Wissenschaften. Bd. XV1l. 

1. 1. — Der math.-physik. Classe. Bd. XIV. Abth. III. München 1883. 4. 2 Ex. 

Sitzungsberichte der philos.-philol. und hist. Classe der K. bayr. Akademie der Wissenschaften 
zu München. 1883. Heft Ill. München 1883. 

er von der K. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg- Augusts- Universität 
öttingen. 1883. N.8—12. Göttingen 1883. 

Feieckrift der 56. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Gewidmet von der 
Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. Freiburg i. B. und Tübingen 1883. 

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XVI. N. 14—17. Berlin 1883. 

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1880. Jahrg. XXXVI. Abth. 1.2.3. Berlin 1882. 1883. 
Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XXXV. Heft 3. Berlin 1883. 
60. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau 1883. 
ern des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holsten. Bd.V. Heft. 

el 1883. 
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Verhandlungen des. naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens. 
Jahrg. XXXIX. 4. Folge: 9. Jahrg. 2. Hälfte. Jahrg. XL. 4. Folge: 10. Jahrg. 
1. Hälfte. Bonn 1882. 1883. 

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaf. Bd. XXXVI. Heft 3. 
Leipzig 1883. 

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft 73. 74. 75. Bonn 
1882. 1883. 

Verhandlungen der physikalisch - medieinischen Gesellschaft zu Würzburg. N. Folge. Bd. XVI. 
Würzburg 1883 

Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Bd. 36. 37. Stadt- 
amhof 1882. 1883. 

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd. LV. LVI. (4. Folge. Bd. I. 11.) Berlin 1382. 
Halle a. S. 3. 

Elektrotechnische Zeitschrift. Jahrgang. IV. 1883. Heft IX—XI. Berlin 1883. 
Jahrbuch für die amtliche Statistik des Preussischen Staates. Herausgegeben vom K. 

Statistischen Büreau. Jahrg. V. Berlin 1883. 
Preussische Statistik. LXXIL LXXIll. Berlin 1883. 4. 
Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung der Geschichts-, Alterthums- und Volkskunde 

von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften. Bd. VI. Heft 1. 
Freiburg i. Br. 1883. 

Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. XII. Heft 4.5.6. Berlin 1883, 
Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate. Bd. XXXI. 

Heft 1.4. 5. (Suppl. Heft) und Bd. XXXI. 2. Statistische Lieferung. — Atlas. 
Bd. XXXI. Tafel XVI—-XVIHN. Berlin 1883. 4. u. Fol. 

Vierter Bericht der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere, 
für die Jahre 1877 bis 1881. (Eneter, A., über die Pilz -Vegetation des weissen 
oder todten Grundes in der Kieler Bucht.) Jahrg. VII bis XI. Abth. U. Berlin 
1883. Fol. 

Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigen- 
schaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei. Jahrg. 1882. Heft I—-VI. VII—IX. 
Berlin 1883. 4 

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. IV. Heft 4. Leipzig 1883. 
Astronomische Nachrichten. Bd. 106. Kiel 1883. 4. 
Dekadenbericht des Königlich sächsischen meteorologischen Institutes. eat von 

- P. Schreiser. N. 24—31. u. 1 Tafel. Chemnitz 1883. 4. 
5" Jahresbericht des Vereins für Kerdkunde zu Metz pro 1882. Metz 1882. 
Bulletin mensuel de la Societe des Sciences, ge et Arts de la Basse- Alsace. T. XV1l. 

1883. Oct. Nov. Dee. Strassburg 188 
Die historische Commission bei der Königlich 0, Akademie der Wissenschaften. 

1858—1883. Eine Denkschrift. München 1883, 
Monumenta Boica. Vol. XLIV. Monachii 1883, 4. 
Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. Bd. 19. 1. 2. Geschichte 

der classischen Philologie von ©. Bunstax. München 1883, 
Quattuor Eeangeliorum versionis Rp venicae Codex Marianus Glagolitieus. Characteribus 

| = en di Aupuc Fee Arster EB A... 2 
ei ag 4. Berolini 1883, 

x 
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= Monumenta Tachygraphica Codiecis Parisiensis lat. 2718. Transcripsit adnotavit edidit 

G. Scuurrz. Fasc. II. Hannoverae 1883. 4. 2 Ex. 

#SıcnAu, E. Reise in Syrien und Mesopotamien. Leipzig 1883. 

®=Germarn, E. Etruskische Spiegel. Bd. 5. Bearbeitet von A. Kröücmann und G. Körre. 

Heft 1. Berlin 1883. 4. 2Ex. 

* WEBER, A. Indische Studien. Bd. 16. Leipzig 1883. 2 Ex. 

#®Lenmann-Fırugs, R. Die Bestimmung von Meteorbahnen. Nebst verwandten Aufgaben. 

Berlin 1883. 4. 2 Ex. 

#Commentaria in Aristotelem Graeca. Vol. 11. P. 1.— Alerandri in Aristotelis Analyticorum 

priorum librum I. Commentarium. Ed. M. Waruıs. Berolini 1883. 

Scuuıemann. Troja. Mit Vorrede von Prof. A. H. Saver. Leipzig 1884. 

von Syger, H. und Sıcker, Tu. Kaiserurkunden in Abbildungen. Lief. 6. Berlin 1883. Fol. 

Dirrericı, Fr. Die Abhandlungen der Ichwän es-Safä in Auswahl. Leipzig 1883. 

Meyer, A. B. Abbildungen von Vogel-Skeletten. Lief. IV. V. Dresden 1883. 4. 

Auwers, A. Mittlere Örter von 83 südlichen Sternen für 1875 zur Fortsetzung des 

Fundamental-Catalogs für die Zonen - Beobachtungen der Astronomischen Gesellschaft. — 

Publication der Astronomischen Gesellschaft. XV1l. Leipzig 1883. 4. 

Bestimmung des Zeitunterschiedes zwischen dem Meridian von Berlin und den Meridianen von 

Greenwich und von Wien. Bearbeitet von E. Becker. Berlin 1881. 

Lanvorr, H. und Börnsrein, R. Physikalisch- chemische Tabellen. Berlin 1883. 4. 

Crausıus, R. Zur Theorie der dynamo- elektrischen Maschinen. Leipzig 1883. Sep. 

Abdr. 

Meyer, A. B. und Unter, M. Zur Dippil- Sprache in Ost- Australien. Dresden 1883. 

Sep. Abdr. 
Mever, A.B. Ein neuer Fundort von Nephrit in Asien. Dresden 1883. Sep. Abdr. 

Rapıxorer, L. Über die Methoden in der botanischen Systematik, insbesondere die ana- 

tomische Methode. Festrede. München 1883. 4. 2 Expl. 

Kuun, E. Über Herkunft und Sprache der transgangesischen Völker. Festrede. München. 

1883. 4. 
Münster - Blätter. re im Auftrag des Münster-Comites von A. BEvER und 

: Fr. Presse. Heft 3 Ulm 1883. 

Tazsor, R. Die PIERRE 2 Photographie zu wissenschaftlichen und technischen Zwecken. 

Berlin 1883. 
Scaumw, L. Die älteste Geschichte des erlauchten Gesammthauses der Königlichen und Fürst- 

lichen Hohenzollern. 'Th. 1. Sigmaringen 13832. 

Papyrum Berolinensem N. 163 Musei Aegyptiaci commentario critico adiecto edidit Husco 

Lanpwenr. Gothae 1883. 

Sturm, R. Über Collineation und Correlation. Leipzig 1883. Sep. Abdr. 

Hartasp, H. L. Luther- Büchlein. Einbeck 1883. 

Zacnarıae, Tn. Beiträge zur Indischen Lexieographie. Berlin 1883. 

Perrscn, W. Die Arabischen Handschriften der Herz. Bibliothek zu Gotha. Bd. IV. 

- Heft 2. Gotha 1883. 
v. v. Reumons, A. Cornel Peter Bock. Aachen 1883. Sep. Abdr. 

—— —, Monsignor Agostino Franciotti und der Aachener Frieden von 1668. Aachen 1883. 

ER Abdr. 
— —. Del luogo di Sepoltura di Lorenzo il Magnifico. Biarritz 1883. Sep. Abdr. 

„ Girolamo Lucchesini. Firenze 1883. Sep. Abdr. 

Nıssen, H. Ktalische Landeskunde.-. Bd. I. Land und Leute. Berlin 1883. 

en des re Archäologischen Institutes in Athen. Jahrg. VIII. Heft 3. 

Athen 1883. 
e# 
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Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ost- Asiens. Heft 28. 29. 
Yokohama 1883, 4. 

Sitzungsberichte der math h-natı haftlichen Classe der K. Akademie der Wissen- 
schaften in Wien. 1883. N. XX— XXV. Wien. 

Mittheilungen der K. K. Central-Commissim zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- 
und historischen Denkmale. Bd.IX. Heft 3. Wien 1 4. 

Mittheilungen der Anthropologischen eg in Wien. Bd. xın. (der neuen Folge 
Bd. III.) Heft II. Wien 1883. 4. 

Aerztlicher Bericht des K. K. IIRRRETE Krankenhauses zu Wien vom Jahre 1882. 
Wien 1883 

Personalstand der K. K. deutschen Karl- Ferdinands- Universität zu Prag zu Anfang des 
Studienjahres 1883/84. Prag 1883. 

Zeitschrift des Elektrotechnischen Vereins in Wien. Jahr g. I. Heft VI-X. Wien 1883. 
Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge. Heft 27. Inns- 

bruck 1883. 
Berichte des naturwissenschaftlich - medizinischen Vereins in Innsbruck. Jahrg. XIII. 1832/83. 

Innsbruck 1883. 
von ÖPPoLzEer, Tu. Tafeln zur Berechnung der Mondesfinsternisse. Wien 1883. 4. 

Sep. Abdr. und 2. fernere Sep. Abdrücke in 4. 
Körösı, J. Die Hauptstadt Budapest im Jahre 1881. — Resultate der Volksbeschreibung 

und Volkszählung vom 1. Januar 1881. Heft 3. Berlin 1 
Monumenta medii aevi historica res 'gestas Poloniae illustrantia. T. VIII. — Cathedralis ad 

S. Venceslaum ecclesiae Oracoviensis diplomatici codieis P. II. Krakowie 1883. 
Pamietnik Akademii Umiejetnosci w Krakowie. Wydzial matematyczno-przyrodniesy. Tom VII 

(z 12 litografowanemi tablicami). W Krakowie 1883. 4. 
Akademija Umiejetnosci w Krakowie. Sprawozdanie komisyi Fizyjografienej obejmujace pag- 

lad na ezynnosei dokonane w ciagu roku 1882, oraz materyjaly do km sbe krajowe). 
Tom XVN (z 2 litografowanemi inblienuii): W Krakowie 188 

Rosprawy i sprawozdania = posiedzen Wydzialu matematyezno- er Akademü | 
Umiejetnosci. Tom X Er 5 tablicami). W Krakowie 1883. 

Rosprawy i sprawozdania z ‚posiedzen Wydzialu_ historyczno -filozofieznego Akademii Umie- 
Jetnosei. Tom XVI (z 1 mapa litografowana). W Krakowie 1883. 

Rocznik zarzadu Akademü Umiejetnosei w Krakowie. Rok 1882. W Krakowie 1883. 
Zbior wiadomosci do antropologüi krajowej wydawany staraniem komisyi ee 

Tadeusz Korzon, Badania historyczne ze stanmwiska RER i administracyjnego. 
Wydanie Akademii Umiejetnosci w Krokoeie. Tom II. W Krakowie 1883. Starodawne prawa ‚polskiego pomniki. Tomu VII Zeszyt 1I. 
Wydany staraniem komisyi prawniezej Akademü Umiejetnosci. 
Puncta in % judieis terrestribus et castrensibus obsercanda anno 1544 conscripta. Ab- 

‚processus juridiei anno 1641 confecta. Nunc primum edita opera MicHAELISs 
Boprzysskı. tin. 1882. 4. 

Sprawosdania komisyi do badania badania historyi sztuki w Polsce. Tom 1. Zeseyt III i IV. Hans Sues von Kurunacn jego obrazy w Krakowie i jego mistrz Jacopo dei Bar- bari.... Opracowat i napisat Marvan Sorozowskı. Kraköw 1883. 4. Zeus, Tor, SInenik ra technicznych tyczacych sie Budmwnictwa. ee:  Akademii Umiejetnosei. W Krakowie 1883, 
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Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga LXVI. Matematicko-Priro- 

doslovni Razred. Ill. 2. Knjiga LXVII. Razredi Filologieko - Historieki i 
Filosoficko - Juridicki. V. Zagrebu 1883. 

Viestnik hrvatskoga arkeologickoga Druztva. God. V. Br. 4. Zagrebu. 1883. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. For the year 1882. Vol. 173. 

P.I—IV. London 1883. 4. 
The Royal Society 30th November 1882. 4. 
Proceedings of the Royal Ferg Vol. XXXIV. N. 220—223. Vol: XXXV. N. 224-— 226. 

London 1882. 188 

Catalogue of the scienti er ke in the Library of the Royal Society. P. 11. General 

Catalogue. London 1883. 
Proceedings of the Royal Geographical Society. Vol.V. N. 10. 11. 12. London 1883. 

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. XLIII. N.9. Suppl. Numbers. 

N.1. London 1883 

Proceedings of the London Mathematical Society. N. 203—208. London 1883. 

‚Journal of the Royal Microscopical Society. Ser. 11. Vol. III. P.5. 6. London 1883. 

The FON AUR of the Linnean Society of London. — Zoology. 2"4 Ser. Vol. II. 

P.6. 7. 8. Botany. 2nd Ser. Vol. 11.“ P.2—5. London 1882. 1883. 4. 

The Fr of the Linnean Society, — Botany. Vol. XIX. N. 122. Vol. XX. 
N. 123— 129. — Zoology. Vol. XVl. N. 9. 9. Vol. XVII. N. 97— 100. 
London 1882.' 1883. 

Proceedings of the Linnean Society. March 1883. November 1880 — June 1882. 

List of the Linnean Society of London. October 1881. 1882. London. 

The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XXXIX. P. 4. N. 156. London 1883. 
List of the Geological Society of London, November Ist, 1883. London. 
Journal of the Chemical Society. N. CCLI. CCLI. CCLIN. London 1883. 
A List of the Officers and Fellows of the Chemical Society. London 1883. 

Transactions of the Zoological Society of London. Vol. XI. P.9. London 1883. 4. 
Proceedings of the scientific meetings of the Zoological Society of London for the year 1883. 

P. Il. London 1888. 
List of the vertebrated animals now or lately living in the gardens of the Zoological Society 

of London. Eighth Edit. 1883. London. 
The Journal of the Royal Asiatie Society of Great Britain and Ireland. N. Ser. Vol. XV. 

P. IV. London 1883. 

Rıev, Cr. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. Vol. IN. 
London 1883. 4. 

Catalogue of the Birds in the British Museum. Vol. VII. VII. London 1883. 
Astronomical and Magnetical and Meteorological Observations made at the Royal Observatory, 

Greenwich, in the year 1881. London 1883. 4. 

#=The Jätaka. Together with its Commentary being tales of the anterior births of Gotoma 

Buddha. For the first time edited in the Oriental Pali by V. Faussörr. Vol. II. 
London 1883. 

Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. XXI. Calcutta 1883. 
Account of the operations of the Great Trigonometrical Account of India. Vol. IX. Dehra 

Dun 1883. 4. 3 Ex. 
Proceedings of the Canadian Institute. Toronto. Vol.I. Fasc. 4. Toronto. 1883. 
1883. — Vietoria. — Reports of the Mining Surveyors and Registrars. — Quarter Ended 

30tk June 1883. Melbourne. Fol. 
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v. MuELLER, F. Observations on new vegetable Fossils of the Auriferous Drifts. Dee. 2. 
(@eological Survey of India). Melbourne 1883. 

GARDINER, M. Solution to one of the most celebrated Fundamental questions in Dynamics. 
Brisbane 1883. 

Comptes rendus hebdomadaires des Seances de PAcademie des Sciences. 1883. Sem. 2. 
T. XCV1I. N. 13—25 et Tables. Sem. 1. (T. XCVL) Paris 1883. 4 

Bulletin de la SocietE mathematique de France. T. XI. N.A4. Paris 1883 
Bulletin de ? Acaddmie de Medeeine. Ser.I. T.XU. N.39 51. Paris 1883. 
Bulletin de la Societe zoologique u France pour Pannde 1882. P. VI. Pour Fannee 1883. 

P. IH. Paris 1883. 
Bulletin de la Societe geologique de France. Ser. II. T. 2 N: 8. EBENE 

1884. 

je.) 

Paris 1883 ä 

Annales des Mines. Ser. VII. T.1II. Livr. 6. 1882. T. IM. Livr. 1. 1883. Paris 
1882. 1883 

Annales des Ponts et Chaussdes. — Memoires et Documents. Ser. VI. Annee 3. Cah. 8.9. 10. 
Paris 1883. 

Academie des Sciences et Lettres de Montpellier. — Memoires de la Section des Sciences. 
T.X. Fasc. 11. Annee 1881. Montpellier 1882. 4. 

Memoires de FAcademie de Stanislas 1882. — CXXXIIe Annde. See. IV. 8 
Nancy 1883. 

Bulletin de la Societ6 de Geographie. Trimestre 3. 4. 1883, Paris 1883. 
Compte rendu de la Societe de Geographie. N.15. 16. Paris 1883. 
Bulletin de la Societe de Geographie Commerciale de Bordeaux. Annee VI. Ser. II. N. 19-24. 

Bordeaux 1883. 
Bulletin de U Union geographique du Nord de la France. Annke IV. 1883. N. 34—37. 

Donai. 
Annales du Musde Guimet. T.V. Paris 1883. 4. 
Annales du Musee Guimet. — Revue de Phistoire des religions. Annee IV. T. VI. N.1. 

Paris 1883. 
Catalogue du Musee Guimet. P.1. Lyon 1883. 
un scientifique. Ser. II. Annee 3. Sem. 2. N. 14—26. Paris 1883. 4. 
Revue politique et litteraire. Ser. II. Anne 3. Sem: 2. (1. 32): N. 23-3, Paris 

1883. 4. 
Polybiblion. — Revue bibliographique universelle. — Part. techn. Ser. I. T. XIX. 

Livr. 10. 11. — Part. litt. Ser. I. T.- XVII. Liv. 4. 5. 6. Paris 1883. 
Larrace. Oeuvres completes. T.1V.V. Paris 1880. 1889. 4. 
CAucav, A. Oeuvres completes. Avertissement du T.I. Paris 1882, 4. 
Dezisıe, L. Notice sur les Manuscrits disparus de la Bibliothöque de Tours pendant la 
premiere moitiE du. XIX* Siöcle. Paris 1883. 4. Extr 

— —, Notice sur plusieurs manuscripts de la Bibliothöque KOrkanns, Paris 1883. 4. Extr. 
Baron pe Sıane. Catalogue des Mamüserits arabes de la Bibliotheque Nationale. Fase. 1 

Paris 1883. 4. 
Normanp, J. A. Navigation stellaire. Paris 1883. 4. 
Se F. Apergu sur le röle des Asteroides inferieurs dans la Physique du Monde. aris 1883. 

Aiti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXX, Be Ser. II. Traesumd, ö Sen Fasc. 13. 14. 15. Roma 1883. 4. 



Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Viertes Vierteljahr. (33) 

Atti del? Accademia Pontificia de Nuovi Lincei. AnnoXXXV. Sess. VI*. del 21. Maggio 1882. 

Roma 1883. 
Atti della Societa Toscana di Scienze naturali. Processi verb. Vol. III. 1—8. 1883. 

Atti della Accademia fisico- medico - statistica in Milano. 1883. Ser. IV. Vol. I. Milano 1883. 

Commentari del Ateneo di Brescia per l’ anno 1883. Brescia 1883. 

Pubblicazioni del Reale Osservatorio di Brera in Milano. N. XXIII. Milano 1883. 4. 

Schraparertı, G. V., E. Pını, E. P. Frısıant. Sui temporali osservati nell' Italia superiore 

durante P anno 1878. Milano 1884. 4. Sep. Abdr. 

Annali del? Ufficio centrale di Meteorologia italiana. Ser. 11. Vol. Il. P. 1. 1. III. 1881. 

Roma 1882. 1883. 4. 

Bonconmpacnt, B. Bullettino di Bibliografia e di Storia delle scienze matematiche e fisiche. 

XV. Novbr.-Decbr. 1882. T. XVI. Febbr. 1883. Roma 1882. 1883. 4. 

Lvicı, G. €. Nozioni elementari sulle Contravvenzioni e delle Contravvenzioni comtemplate 

nel libro III. del Codice Penale. Torino 1882. 

Lvict, G.C. I diritto di Ritenzione ed il Precario nella legislaziome italiana. Torino 1883. 

oa Forzı, P. Annali del’ Ordine dei Frati minori Cappuccini. Vol. 1. Milano 1882. 

Zınon, G. Esito del concorso al premio della Fondazione (Querini Stampalia per Tanno 

1883, sopra il temo riproposto dal R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 1881. 

Bologna 1883. Estr. 
Ponpeı, M. La materia considerata come forma (denergia. Pesaro 1883. 

Cusa, S. I diplomi greci ed arabi di Sicilia. Vol. I. P.II (Testo). Palermo 1882. 4. 

LiccrarDELLO, Fr. ©. Ricerche di un nuovo metodo per risolvere le equazioni numeriche 

di grado qualunque. Catania 1883. 

Memoires de PAcademie Ifperiale des Sciences de St. Petersbourg. Ser. VI. T.XXXI. 

N.3—8. St. Petersbourg 1883. 4. 

Bulletin de FAcademie Imperiale des Seiences de St. Petersbourg. T. XXVUL N. 4. 

St. Petersbourg 1883. 4. 

Melanges physiques et chimiques tires du Bulletin de T Academie Imperiale des Sciences de 

St. Petersbourg. T. XI. Livrs. 5. 6. St. Petersbourg 1883. 

Nouveau Memvires de la SocietE Imperiale des Naturalistes de Moscou. T. XIV. Livr. 4. 

Moscou 1883. 4. 
Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. Annee 1882. N.4. 1883. 

N. 1. Moscou 1883. 
Acta Horti Petropolitani. T. VII. Fasc. 11. Petropolis 1883. 

Berichte des Geologischen Comites. Jahrg. 1882. Bd. 1. Jahrg. 1883. Bd.2. N. 1—6. 

St. Petersburg 1883. (Russ.) 

Universitäts- Nachrichten. Jahrg. XXIII. N.8. 9. 10. Kiew 1883. (Russ.) 

Observations meteorologiques. Publiees par la Societ@ des Seiences de Finlande. Vol. IL 

Annee 1880. Helsingfors 1883. 

Öfcersigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar. 1883. 40 de Ärg. N. 5. 6. 
Stockholm 1883. 

ge Acta ee Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. II. Vol. XI. Fasc. II. Upsaliae 

1883. 

Mırras- a. G. Acta mathematica. 11.1. 2. 3. 4. Stockholm 1883. 4. 

Canror, G. Sur la theorie des ensembles. Stockholm 1883. 4. Extr. 

Memoires de FAcademie Royale de Copenhague. Ser. VI. Classe de Sciences. Vol. II. 

N. 4.5. .Kjebenhavn 1883. 4. 

+ 
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Oversigt over det K. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers 
Arbejder i Aaret 1883. Kjsbenhavn 1883. 

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Ser. I. Deel IV. St. 1. Nijmegen 1883. 
Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch - Indie. — Taal- en Letter- 

kunde. — "sGravenhage 1883. 

Land- en Volkenkunde. ’sGravenhage 1883, 
Nıemann, G. K. Geschiedenis van Tanette. Feestgave. 'sGravenhage 1883. 
Marrues, B. F. Eenige Proeven van Boegineesche en Makassaarsche Poözie. "sGravenhage 1833. 
V. D. GABELENTZ, G., und Meyer, A. B. Einiges über das Verhältniss des Mafoor zum 

Malayischen. "sGravenhage 1883. Sep. Abdr. 

Bulletin de ?Academie Royale des Sciences de Belgique. Annee 53. Ser. III. T. VI. 
N. 8.9. 10. Bruxelles 1883. 

Annales de la Societ# Royale Malacologique de Belgique. T. XVU. (Ser. II. T. 1.) 
Annee 1882. Bruxelles. 

Proces-verbal de la Societ Malacologique de Beigique. T. XI. Aoüt—Dec. 1882. T. X1l. 
1883. Bruxelles. 

ALBRECHT, P, Sur la valeur morphologique de Farticulation mandibulaire. Bruxelles 1883. 
— —, Sur les copulae intercostoidales. Bruxelles 1 
— —, Sur la fente maxillaire double sous - muqueuse etc. Bruxelles 1883. 
—_ —, =; php osseuses sur les apophyses Epineuses des vertebres d'un n.raptile, Bruxelles 1883. 
— —, Note sur le Pelvisternum des edentes. Bruxelles 1883. 
— —, Sur les 4 0s intermaxillaires. Bruxelles 1883. 

‚ Sur le crane remarquable d’une Idiote de 21 ans. Bruxelles 1883. 
Wein Mann, E. ‚Joseph Plateau. Bruxelles 1883. Extr, 

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem ‚Jahre 1882. Heft II. 
N. 1040--1056. 1883. Heft I. N. 1057—1063. Bern. 

Neue Denkschriften der allg. schweizerischen er für die nen Naturwissen- 
schaften. Bd. XXVIIL, Abth. 3. Bern 1883. 

Beiträge zu einer geologischen Karte der Schweiz. a xıx>. XXVll.. Bern 1883. 4. 
Archives des Sciences physiques et naturelles. Per. II. T.X. N.7.9. Geneve 1883. 
Kanmermann, A. Resume te de Panne 1882 pour Gentve et le grand Saint- 

Be Geneve 1883. E 
Bulletin de la SocietE des Sciences naturelles de Neuchätel. T. XI. Neuchätel 1883. 
Bulletin des travaux de la Societ Murithienne duValais. Annees 1881 u. 1882, Fase. VI. 

Neuchätel 1883. 
» Antiqua« Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde. 1883. N. 9. 10. Zürich 1883. 
Worr, R. Astronomische Mittheilungen. N. LX. Oct. 1883. Nebst Titel. Zürich 1883. 

Boletin de la Real Academia de la Historia. T. 11. Cnad. IV. V. v1. Oct., Nov., Dec. 
1883. Madrid 1883. 

Revista Euskara. Aüo VI. N. 61-64. Pamplona 1883. 
Almanaque Nautico para el Ano 1885. Barcelona 1883, 

er = Mareyergyc, MiyanıA Aroumarav roV Xuwierov ra Fu Eomevne 2udoFevra 
#0 Eruriduwoe II. Auumgov za 6 &v PAngerrig Auvgerrung 17 ev "ASyvons 1883. 
die dem Vortitel: „Hergoe N. ‚Uamoeyeugpos, "Erizgısıs ne tn gg nH. Aaumgov 

 irbareuc Tau Meyanı "Azouwerov.) 
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Academia Romana. Ser. IE: T.V: Sec. H. T.Vl. Sect. I. Buecuresei 1883. 4. 

Proceedings of the American Academy of arts and sciences. N. Ser. Vol. X. Boston 1883. 

American Oriental Society. — Proceedings at New Haven, Oct. 1883. 

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. Vol. Xl. N.3. 4, 

Cambridge 1883. 

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. P.I—11I. 1882. Phila- 

delphia 1883. 

The American Journal of Science. Vol. XXVIl. N. 154. 155. 156. New Haven 1883. 

American Chemical Journal. Vol. V.. N.4. 5. Vol. VI. N.2. Baltimore 1883. 4 

Annual Report of the Er Signal Officer to the Secretary of War for the fiscal year ending 

June 30. 1880. ‚11. Washington 1881. 

‚Johns Hopkins az an Vol. III. N. 27. Baltimore 1883. 4. 

Report of the Superintendent of the U. S. Coast and Geodetic Survey showing the progress 

of the work during the fiscal year ending with June, 1881. Text and progress 

sketches and illustrations. Washington 1883. 4. 

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution for the year 1881. 

2 Washington 1883. 

The Journal of the Cincinnati Society of Natural History. Vol. VI. N.3. Cineinnati 1883. 

Scientific Proceedings of the Ohio Mechanics’ Institute. Vol.11. N.3. Ohio 1883. 

The Platonist. Vol. 1. 1881. N. 2—10. 11—12. (Dec. 1881 — Jan. 1882.) St. Louis. 4. 

Acassız, A. Exploration of the surface fauna of the Gulf Stream. Cambridge 1883. 
r ‘ 

Extr. 

— , Embryological Monographs. Cambridge 1883. 4. Extr. 

— , Echinodermata. Cambridge 1883. 4. Extr. 

The American Trotting Horse. 3 Extr. 

Rockwoop, O.G. Notes on American Earthquakes. Extr. 

“ Anales del. Museo Nacional de Mexico. T.I1I. Entr. 2.3. Mexico 1883. 4. 

La Naturaleza. T.Vl. Entr. 8—13. Mexico :1882. 1883 

Bulletin astronomi meteorologique de l’Observatoire Imperial de Rio de ‚Janeiro 1883. 

N.8.9. Rio Fi u 1883. 4. 

- Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Cordoba. 21V. Bntr I DE IV; TV. 

Entr. 1.2.3. Buenos Aires 1883. 

Actas de la Academia Nacional de Ciencias en Cordoba. T. IV. Entr. 1. Buenos Aires 

1882. 4. 

Burmeister, H. Atlas de la description physique de la Republique Argentine. Sect. II. 

Mammiferes. Livr. 2. Buenos Aires. Gr. fol. 

Roca, J.A. Informe oficial ... de la Expedicion al Rio Negro (Patagonia). Entr. II. 

Botaniea. Por Pablo G. Se y G. Nıepertem. Buenos Aires 1882. 4. — 

Entr. III. Geologia. Por el Dr. A. Dorrıne. Buenos Aires. 4. 

EI Ensayo medico. Anol. N.6.7. Caracas 1883. 
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NAMENREGISTER. 

Auruorr, Geh. Reg.-Rath Dr., zum Mitglied des Curatoriums der Hunsorpr - Stiftung 

ernannt. 316. 

ARNING, Dr. Ed., in Breslau, erhält 6000 Mark aus der Hunmsounpr-Stiftung zum Behuf 

von Studien über Lepra auf den Sandwich- Inseln. 564. 

Auwers, Punta Arenas. Festrede zur Vorfeier des Geburtstages Seiner Majestät des 

Kaisers und Königs. 2833 — 

‚ Mittheilungen über die Dessschtäng des Venus-Durchgangs durch die 

deutschen Expeditionen in Hartford, Aiken und Bahia Blanca. 321. 

Bacınskv, Dr. B., in Berlin, zur Physiologie der Gehörschnecke. 669. 685 — 688. 

*Bassern, Baumeister, Mittheilung von der Auffindung der antiken unterirdischen 

Wasserleitung von Boscoreale nach Pompeji. 321. 

BELGER, Dr. Car., in Berlin, Herausgeber des Asclepius zur Metaphy ‚sik des Aristoteles. 

313. 

#=Beyrıcn, über die jüngere Tertiär-Formation des Nilthals bei Cairo. 1167. 

pu Boıs-Reymonp, E., Festrede zur Feier des Geburtstages Frieorıc#'s 11.: 

Friepricn I. in englischen Urtheilen. 91 — 107. 

„ Cuartes Darwın. Nachruf. 108— 110. 

, Bericht des Curatoriums der HumsoLor-Stiftung. 816.:317, 

, über seeundär-elektromotorische Erscheinungen an Muskeln, 

Nerven und elektrischen Organen. 341. 343 

pe Boor, Dr. in Berlin, übersendet ein Exemplar seiner Keasls des Theophanes. 322. 

, erhält 600 Mark zum Behuf der Untersuchung der im Codex Vatie. graee. 123 

enthaltenen Chronik des Polydeukes. 322. 

Bruns, Dr. J., in Göttingen, Herausgeber der kleineren Schriften Alexanders zu 

Aristoteles 

Bückıne, H. Prof. in Kiel, und Rıcnarn Lersius in Darmstadt, vorläufige Mittheilung 

über eine geologische Forschungsreise nach Attika. 669 — 670. 

Burmeister, H., in Buenos Ayres, Beschreibung des Panzers von Eutatus Seguini. 

923. 1045 — 1063. 

#=Conze, Bericht über das von Hrn. Dr. Orro Pucusreın im Auftrage der Akademie 

erforschte Grabdenkmal des Königs Antiochos von Kommagene auf dem Nemrüd 

Dagh in Kurdistan. 110. 

‚ über eine Grabstatue von Tarent. 1239. 

_____, Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaiserl. deutschen archäologischen 

Instituts. 319. 537—538. 

Currıvs, E., Studien über die Tempelgiebel von Olympia. 775. 777—789. 

Danues, W., Prof. in Berlin, über eine tertiäre Wirbelthierfauna von der westlichen 

Insel des Birket-el-Qurün im Fajum (Aegypten). 127. 129—153 

Darwıs, Cuartes. — Nachruf. 108—110 

Derıste, L., in Paris, übersendet ein Exemplar seines Werkes: Notice sur les manuscrits 

rus de la bibliothöque de Tours pendant la premiere moitie du XIX* siecle. 1075 
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Denuarpr, Cr., Ingenieur-Geograph in Berlin, erhält 6000 Mark zu einer Forschungs- 

reise nach dem 1241. 

Dessav,Dr.H.,in Berlin, rö Reliefs, beschrieben von Pirro Ligorio. 791. 1077—1105. 

Devssen, Dr. P., in Berlin erhält 450 Mark aus der Borr-Stiftung. 564. 

,‚ das System des Vedänta nach dem Brahma-Sütra’s des Bädaräyana und 

dem Commentar des Cankara über dieselben. 277. 

DıEerenBachH, L., in Darmstadt, dessen Tod angezeigt. 429. 

Dıiers, Bericht über die Arbeiten für die Herausgabe der Aristoteles- Commentatoren., 

312— 313. 
„ über die exoterischen Reden des Aristoteles. 475. 477 — 494. 

Dir rericer, Prof. in Berlin, übersendet ein Exemplar der Theologie des Aristoteles. 564. 

DiıLmann, A., Beiträge aus dem Buch der Jubiläen zur Kritik des Pentateuch- 

Textes. 277. 323 — 340 

DirrEenBerGer, Prof. in Halle, Herausgeber der Inschriften Nordgriechenlands und 

der angrenzenden Gebiete. 311. 
Dorn, Prof. in Darmstadt, erhält 1500 Mark zu experimentellen Arbeiten im Gebiete 

der Bestimmung elektrischer Maasseinheiten. 56 
Duncker, Bericht über die Herausgabe der politischen Correspondenz Frıeprıch's 11. 

313 — 315. 
‚ ein angebliches Gesetz des Perikles. 933. 935 — 948. 

. der Process des Pausanias. 1123. 1125— 1143. 

EıcntLer überreicht den zweiten Band des Jahrbuchs des Königl. botanischen Gartens 

und des Königl. botanischen Museums. 341 
, Beiträge zur Morphologie und Systematik der Marantaceen. 923. 1111. 

*Ewarp, über die Beziehungen des Taeniodon elliptieus Dunker zu einigen damit 

verwandten Fossilien. 1193. 

Fınsca, Dr. Orro, Bericht über dessen Reise und Sammlungen. 316. 317. 

‚ erhält 5000 Mark aus der HumsoLpr-Stiftung zur Bearbeitung der auf seiner 

Reise für die Stiftung in Polynesien angelegten Sammlungen. 564. 
FrEnzeı, Dr. Jon., in Neapel, Arbeiten über Histologie und Physiologie der Deka- 

poden. 934. 

—, über die Mitteldarmdrüse (Leber) der Decapoden. 1111. 1113— 1119. 

en DENTHAL, Prof., in Breslau, Herausgeber von Alexander’s Metaphysik. 313. 

‚ über die durch Averroes erhaltenen Fragmente von Alexander's 

Commentar zu der Aristotelischen Metaphysik. 1107. 
Frev, Carr, in Florenz, über das Todesjahr des Arnolfo di Cambio. 565. 699 —713. 

Frirsch, Gusrav, Prof. in Berlin, Bericht über die Fortsetzung der Untersuchungen 

an elektrischen Fischen: Beiträge zur Embryologie von Torpedo. 191. 205— 209. 

Fucas, L., in Heidelberg, über Functionen einer beliebigen Anzahl unabhängiger 

Variabeln, welche durch Umkehrung der Integrale einer gleich grossen Anzahl 

gegebener Functionen entstehen. 341. 507 —516. 
Gouıo, Bensamın Arsrnorr, in Cordoba R. A., zum correspondirenden Mitgliede der 

physikalisch - mathematischen Classe gewählt. 668. 
GusssreLpr, Dr. P., erhält 6000 Mark aus der Humsoror-Stiftung zur weiteren 

Ausdehnung seiner Forschungsreise in den chilenischen Anden. 564. 
Hasıcn, E., in Lima, übersendet die beiden ersten Bände der Anales de construc- 

tiones eiviles y de minas del Peru. 277. 
ae G., die wahrscheinlichen Fehler der Constanten. 1167. 1169— 1172. 

. # ——, Geschwindigkeit des strömenden Wassers in verschiedenen Tiefen unter- 

ehe: nach den von Car. Brünıses ausgeführten Messungen. 429. 715. 
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Havyovcek, in Marienburg, Herausgeber der Paraphrase des Sophonias zur Schrift 
des Aristoteles de anima. 

von HELDREICH, Dr. Th., in Ale; Bericht über die botanischen Ergebnisse einer 

Bereisung Thessaliens. 127. 155 — 164. 
‚ in Athen, erhält weitere 1700 Mark zur Herstellung einer Flora 

classica graeca. 429. 

von HrıLnnor'tz,H., Bestimmung magnetischer Momente mit der Waage. 341.405 —408. 

‚ zur Thermodynamik chemischer Vorgänge. Dritter Beitrag. 

Folgerungen die galvanische Polarisation betreffend. 539. 647 —665. 

Hevıs»ur, in Göttingen, Herausgeber der Commentare zur Ethik des Aristoteles. 313. 

Hırpesranor, J. M., Mantipus und Phrynocara, zwei neue Batrachiergattungen von 

Madagascar. 127. 165— 168. 

HırscHFrEeLp, Gustav, Prof. in Königsberg, Reise durch Paphlagonien, Galatien und 

Pontus. 277. 517. 

Bu us Fearium. 1173. 1243 1270. 

® Horsmann, Conhydrin und seine Abkömmlinge. 279. 

Hüsner, Prof., Bericht über die Palaeographie der lateinischen Inschriften von 

Cäsar’s Tod bis auf Justinian, 312. 

Hürsen, Dr. Carısrıan, in Rom, die Einrichtung der stadtrömischen Columbarien. 

735. 736. 
Humann, Dr., Reise nach dem Nemrüd Dagh. 430. 563. 699. 1075. 

— ——— —— , Reise zum Zwecke der Abformung des Monumentum Ancyranıum. 321. 

563. 736. 737 
Jacosı, mathematische Werke. 315. 934. 

Jonow, Dr., in Bonn, Reiseunterstützung. 715. 

Kaiser, Prof. in Rostock, Herausgeber der griechischen Inschriften Italiens und 

Sieiliens. 312. 

Kırcanorr, A., Bericht über das griechische Inschriftenwerk. 311. 312. 

— 022, fiber die von Thukydides benutzten Urkunden (dritte Abtheilung). 715. 
’ 

829 — 868. 
Kırcanorr, G., über die elektrischen Strömungen in einem Kreiseylinder. 517. 

519 — 524. 

Kruse, Dr. Fr., in Strassburg, erhält 900 Mark aus der Borr-Stiftung. 564. 

Kosuravusen, F., Prof. in Würzburg, über ein Verfahren, elektrische Widerstände 

unabhängig von Zuleitungswiderständen zu vergleichen. 321. 465 — 474. 

Kossmann, Prof. in Heidelberg, erhält 1500 Mark zu Untersuchungen über Epica- 

ridien. 934. 
Krasse, Dr. G., in Berlin, erhält 1200 Mark zu Untersuchungen über Rindenspannungs- 

verhältnisse. 9. 

Krause, Dr. H., in Berlin, über die Beziehungen der Grosshirnrinde zu Kehlkopf 

und Rachen. 1111. 1121—1122. 
Kronecker, L., zur Theorie der elliptischen Funetionen. 495. 497-506. 517. 

525 — 530. 
——, Bemerkungen über die Multiplication di elliptischen Functionen. 667. 

717 729. 933. 949 — 956. 
#® —, über bilineare Formen mit vier Variabeln. 923. 

——, zur Theorie der Formen höherer Stufen. 933. 957 —960. 
ET analytisch-arithmetische Entwiekelungen. 1241. 

Kvxor, A., in Strassburg, über eine einfache Methode zur Untersuchung der Thermo- 

Elektrieität und Piezo-Elektrieität der Krystalle. 279. 421 — 425. 
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Lanporr, H., über die Existenzdauer der unterschwefligen Säure in wässerigen 
Lösungen. 1027. 1221. 1223 — 1232. 

,„ überreicht ein Exemplar der von ihm herausgegebenen physikalisch- 
chemischen Tabellen. ; 

Lersıus, R., Adresse zu dessen 50,jährigem Doetorjubiläum. 517. 531 — 534. 
‚ die Längenmaasse der Alten. 1193. 1195 — 1209. 

Lersivs, R., Prof. in Darmstadt, Bericht s. Bückınc. 
Lıirseutrz, R., Prof. in Bonn, Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen 

mit vorgeschriebenen, die Krümmungsverhältnisse betreffenden Eigenschaften. 65. 
169 — 188 

‚ Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen mit vorgeschrie- 
benem Ausdruck des Linearelements. 495. 541-560. : 

von Luscuan, Reise nach dem Nemrüd Dagh. 563. 
®=MARSsHALL, Dr. WırLıam, in Leipzig, Ilardiella octoradiata. Eine neue Tetrac- 

tinellenform mit radiarem Bau. 1213. 
MENDELSssonn, Dr. M., in Berlin, Untersuchungen über Reflexe. Zweite Mittheilung. 

111. 123—125. 
MeErıAN, Peter, in Basel, dessen Tod angezeigt. 191. 
MırraG-Lerrter, G., Prof, zu Stockholm, übersendet den ersten Band der von 

ihm redigirten Acta mathematica. 933. 934. 
Monumsen, Bericht über das Corpus Inser. Lat. 312. 1217. 

‚ 1500 Mark zur Fortführung der römischen Prosopographie bewilligt. 564. 
‚ legt den zehnten Band des Corpus Inscriptionum latinarum vor. 667. 
‚ über die Zahl- und Bruchziffern der Römer. 699 
‚ Festrede zur Feier des Lersniz’schen Gedächtnisstages. 731— 734. 

———, Numismatische Notizen. 1123. 1145—1162, 
Moxrıcny, in Brüssel, übersendet zwei Schriften. 518. 
MÜLLENnHorFF, K., über den südöstlichen Winkel des alten Germaniens. 869. 871— 

883. : 
Munk, Herman, über die centralen Organe für das Sehen und Hören bei den 

Wirbelthieren. 791. 793—.827. 
Newcoms, Sımos, in Washington, zum eorrespondirenden Mitgliede der physikalisch- 

mathematischen Classe gewählt. 6 
NöLDEke, Ta., in Strassburg i. E., über ein militärisches Fremdwort persischen 

Ursprungs im Sanskrit. 1107. 1109. 
ÖBERBEcK, A.. Prof. in Halle a. S., über die magnetisirende Wirkung elektrischer 

Schwingungen. 791. 975—984. 
ÖLDeEnsurg, Prof. Dr., Herausgeber des Vinaya Pitakam. 1241. 
ÖrLsnavsen, Justus, dessen Tod angezeigt. 1. 

‚ Gedächtnissrede auf denselben, von Scuraver. 734. 
Peters, W., über Mantipus und Phrynocara, zwei neue Batrachiergattungen aus dem 

Nachlasse des Reisenden J. M. HıLpesranor von Madagascar. 127. 165— 168. 
Perers, W., dessen Tod angezeigt. 517. 
PLArkEaAu, Joseru, in Gent, dessen Tod angezeigt. 1076. 
#® PRINGSHEIM, nachträgliche Bemerkungen zum Befruchtungsaet von Achlya. 213. 
Pucasreıs, Dr. Orro, Bericht über eine Reise in Kurdistan, vorgelegt von Üonze. 

————, Bericht über das im Auftrage der Akademie erforschte Grabdenkmal des 
Königs Antiochos von Kommagene anf dem Nemrüd Dagh in Kurdistan. 110. 

—, Reise nach dem Nemrüd Dagh. 430. 563, ‚1075. 
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Quincke, G., in Heidelberg, über die Änderung des Volumens und des Brechungs- 

exponenten von Flüssigkeiten durch hydrostatischen Druck. 341. 409—412. 

über die Dielektrieitäts-Constante und die elektrische Doppelbrechung 

isolirender Flüssigkeiten. 341. 413— 420 

RAuMmELSBERG, C., Beiträge zur Kenntniss der vanadinsauren und phosphorsauren 

Salze 1. 3—28. \ 

, über den Cuprodeseloizit, ein neues Vanadinerz aus Mexico. 1213. 

1215 — 1216. 
von Reumort, in Aachen, Adresse zu dessen 50jährigem Doetorjubiläum. 518. 

Revscn, E., Prof. in Tübingen, über- eine neue Spaltungsrichtung am Gypsspath. 

213. 259 — 264. 
Rıerss, Perer Tueornır, dessen Tod angezeigt. 1076. 

Rors, J., über geröllführende Gneisse von Obermittweida im sächsischen Erzgebirge. 

65. 689— 695. 
— ——., über die Vorkommen der Küste Labrador. 65. 697— 698. 

Sısıne, Sir Eovwarn, dessen Tod angezeigt. 791. 

#=Sıcnav, Prof. in Berlin, Bericht über seine Reise nach Syrien. 1123. 

Sıvrre, H.. in Göttingen, Adresse zu dessen 50jährigem Docentenjubiläum. 517. 

535. 536. — Antwortschreiben. 668. : k 

SchÄreEr, Arnorp, in Bonn, dessen Tod angezeigt. 1193. 

SCHAUMANN, ADoLeH Frieorıican Heıscıc#, in Hannover, dessen Tod angezeigt. 107. 

SchLiemann, Dr. H., übersendet sein Werk »Troja«. 1193. 

 Sc#nıpr, Jom., in Halle, Herausgeber der lateinischen Inschriften Africa’s. 312. 

‚ Bericht über die im Auftrage der .... im inter 1882/83 ausgeführte 

’ 

enigrankische Reise nach Algier und Tunis. 565. — 616. 

Scunmirz, Fr., Prof. in Bonn, Untersuchungen über = RER der Florideen. 

213. 215-— 258. 

Sc#korr, W., über eine chinesisch verfasste und in unserem es ans Licht 

getretene Erdbeschreibung unter dem Titel: ra „N@ Jing huan 

tschi 1j6, d.h. Erdkunde in kurzer Darstellung. 561. 

# SCHRADER, zur Frage nach dem Ursprunge der SG eiehinchen a 189. 1217. 

®___——— —, Gedächtnissrede auf J. OLsHAUsEn. 734. 

ScHRÖDER, Dr., Consul in Beirut, Reiseunterstützung. 322, 

SchwEnDENER, $., zur Theorie der Blattstellungen. 739. 741 — 773. 

Sıemens, Werxer, über die Zulässigkeit der Annahme eines elektrischen Sonnen-Poten- 

tials und dessen Bedeutung zur Erklärung terrestrischer Phänomene. 623. 625 —646. 

STEINER, mathematische Werke. 315. 

®STUDER, Ti., Prof. in Bern, über die von S.M. S. Gazelle auf der Reise um die Erde 

1874— 1876 gesammelten Isopoden. 1221. 

= von Syser, H., über Vorbereitung und Ausbruch der polnischen Revolution von 1863. 

211. 281; 

— 2 überreicht die 1—-6. Lieferung der Kaiserurkunden. 322. 1217. 

Teza in Pisa übersendet die Photographie einer bei Orbetello gefundenen etruskischen 

Inschrift. 189. 

u. Herausgeber der Reimehronik des Philipp Mousket. 318. 

,‚ über die altvenetianische Übersetzung des Dionysius Cato. 427. 

ToEPLER, A., Prof. in Dresden, über einige Eigenschaften kreuzweise verbundener 

Magnetstäbe. 923. 925 — 932. 

‚ über die Bestimmung der magnetischen Horizontalintensität mit Anwendung 

der Wage. 1027. 1029 — 1043. 



(42) Namenregister. 

VABLEN, J., über die Paetus-Elegie des Propertius. 67. 69—%. 

‚ Juvenal und Paris. 1173. 1175— 1192. 

Vırcaow, Rvp., über die Zeitbestimmung der italischen und deutschen Hausurnen. 

667. 985 — 1026 
Vrrerrı, in Florenz, Herausgeber des Philoponus in Physica. 313. 

Voısr, W., Prof. in Königsberg (jetzt in Göttingen), Bestimmung der Elastieitäts- 

Constanten des Kupfers. 933. 961— 973. 
Warrz, G., über die Überlieferung der Annales Bertiniani. 111. 113—121. 

‚ Jahresbericht der Central-Direetion der Monuimenta Germaniae historica. 

317 — 319 
legt vor: Monumenta Germaniae historica, Deutsche Chroniken IV,1. Serip- 

tores tom. XIV. Legum (Folio- Ausgabe) tom. V fasc. 2. Legum sectio Il (Quart- 

Ausgabe) tom. I pars posterior. 667. 112 

‚ über den sogenannten catalogus Cononianus der Päpste. 1211. 

Warrtes, Dr. Maxımıtian, in Berlin, Herausgeber vom Commentar Alexander's zum 

ersten Buch der Analytica priora. 312. 1173. 

Warrengacn, Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg aus Handschriften 

„der Königl. Bibliothek. (Fortsetzung.) 429. 431 — 464. 
überreicht den ersten Band der »Epistolae saeculi XIII e regestis 

Pontifieum Romanorum selectae«. 564. 

WEBER, ÄLBR., über das m die Geschichte vom Kauf- 

mann Campaka. 565. 567 — 
‚ Entwurf einer Adresse an "lie Asiatie Society of Bengal. 1217 — 1220. 

Weser, Rup., Prof. in Berlin, über den Einfluss der Zusammensetzung des Glases 

auf die Depressions-Erscheinungen der Thermometer. 1213. 1233 — 1238. 

Wesskv, über Jeremejewit und Eichwaldit vom Berge Soktuj in Daurien. 669. 

671— 684 
WEIERSTRASsSs, K., zur Theorie der elliptischen Functionen. 191. 193— 203. 213. 

265— 275. 1221. 1271 — 1297. 
, Berieht über die Herausgabe der Werke von Sreiner, Jacosı und 

Diricater. 315. 

überreicht den ersten Band der von Hrn. G. MrrraG-LerrLer zu 

Stockholm redigirten Acta mathematica. 933. 934. 

WEINGARTEN, J., Prof. in Berlin, über die Differentialgleichung der Oberflächen, 

welche durch ihre Krümmungslinien in unendlich kleine Quadrate getheilt werden 

können. 1123. 1163 — 1166. | 
WıEDEnann, G.; Prof. in Leipzig, erhält 2500 Mark zu experimentellen Arbeiten 

im Gebiete der Bestimmung elektrischer Maasseinheiten. 564. 
WirckeEn, Urricah, aus Stettin, Arsinoitische Steuerprofessionen aus dem Jahre 

189 n. Chr. und verwandte Urkunden. 775. 897 — 922. 
ZACHARIAE, Dr. Tueovor, in Greifswald, übersendet ein Exemplar seiner Schrift: 

Beiträge zur indischen Lexieographie. 1075. 
ZANGEMEISTER, K., Prof. in Heidelberg, übersendet die von ihm herausgegebenen 

Schmalkaldischen Artikel D. Marrın Lurser’s vom Jahre 1537. 1123. 
ZELLER, E., über Antisthenes aus Rhodos. 1065. 1067 — 1073. 

——— legt vor Commentaria in Aristotelem Graeca Band Il, 1. 1173. 
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Achlya, nachträgliche Bemerkungen zum Befruchtungsaet derselben, von Prrxesuerm. 213. 

Adressen: Beglückwünschungsschreiben der Akademie an die Asiatie Society of Bengal. 

1217. 1219. 1220; — an Hrn. Lersius anlässlich seines fünfzigjährigen Doetorjubi- 

läums. 517.531—534; — an Hrn. von Reumont in Aachen. 518; — an Hrn. H. Saurre 

in Göttingen anlässlich seines fünfzigjährigen Docentenjubiläums. 517. 535. 536. 

Agilardiella radiata, s. llardiella. 
Aiken, Mittheilung über die Beobachtung des Venus- Durchgangs durch die dentsche 

Expedition daselbst, von Auwers. 
Alexander’s Commentar zu der ERELBERS Metaphysik, über die durch Averroes 

erhaltenen Fragmente desselben, von Freupentuar. 1107. 

Algier, epigraphische Reise dahin, von Jonanses Scanipr. 67. 565. 607 —616. 

Altbabylonische Cultur, zur Frage nach dem -Ursprunge derselben, von ScHRADER. 

189. 1217. 

Analytisch-arithmetische Entwiekelungen, von Kronecker. 1241. 

Anatomie s. Physiologie. 

Annales Bertiniani, über die Überlieferung derselben, von G. Warrz. 111. 113—121. 

Antiochos von Kommagene, Bericht über das Grabdenkmal desselben auf dem Nem- 

rüd Dagh in Kurdistan, von Pueasrem. 110. 

Antisthenes aus Rhodos, von E. Zerzer. 1065. 1067— 1073. 

Archaeologie. — Basseı, Mittheilung von der Auffindung der antiken unterirdischen 

Wasserleitung von Boscoreale nach Pompeji. 321. — Conze, Bericht über das 

unter Führung des Hrn. Sester von Hrn. Dr. Orro Pvensrem im Auftrage der 

Akademie erforschte Grabdenkmal des Königs Antiochos von Kommagene auf dem 

Nemrüd Dagh in Kurdistan. 110. — Derselbe, über eine Grabstatue von Tarent. 

1239. — Derselbe, Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaiserlich deutschen 

archäologischen Instituts. 319. 537—538. — Corrivs, Studien über die Tempel- 

giebel von rg 775. 777-789. — Dessau, römische Reliefs, beschrieben 

von Pirre Lieorio. 791. 1077— 1105. — Lersıus, die Längenmaasse der Alten. 

1193. ee — Virenow, über die Zeitbestimmung der italischen und 

deutschen Hausurnen. 667. 985— 1026. 

Aristoteles, exoterische Reden, von Diets. 475. 477 — 494. 

Aristoteles-Commentatoren, Bericht über die Arbeiten für die Herausgabe der- 

selben, von Diers. 312 — 313. 

Arsinoitische Steuerprofessionen aus dem Jahre 189 n. Chr. und verwandte 

Urkunden, von Urrıch Wırcken. 775. 897 — 922. 

Asiatie Society of Bengal, Adresse an dieselbe. 1217. 1219. 1220. 

Astronomie. — Auwers, Mittheilungen über die Beobachtung des Venus- Durchgangs 

durch die deutschen Eipedilisnen in Punta Arenas, Hartford, Aiken und Bahia 

Blanca. 283— 311. 321. — Sıemens, über die Zulässigkeit der Annahme eines 

elektrischen Sonnen- Potentials und dessen Bedeutung zur Erklärung terrestrischer 

Phänomene. 623. 625 — 646. 
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Averroes, die durch denselben erhaltenen Fragmente von Alexander’s Commentar 

zu der aristotelischen Metaphysik, von FreupentHar, 1107. 

Bädaräyana, das System des Vedänta nach den Brahma-Sütra’s des —, von Dr. Pavr 

Deusses. 277. 

Bahia Blanca, Mittheilung über die Beobachtung des Venus-Durchgangs durch die 

deutsche Expedition daselbst, von Auwers. 321. 

Berichte über akademische und mit der Akademie verbundene Unternehmungen: 

Über die griechischen Inschriften. 311. 312. — Über die lateinischen Inschriften. 

312. 430. 565. 607— 616. — Über die Herausgabe der Aristoteles - Commentatoren, 

312. 313. — Über die V eröffentlichung der politischen Correspondenz FRIEDRICH'S 

des Grossen. 313. — Über die Herausgabe der Werke Jacosı’s, StEINER’s und 

Dirıonzer’s. 315. — Über die Borr-Stiftung. 315. 316. — Über die Humsouvr- 

Stiftung. 316. 317. — Über die Monumenta Germaniae historiea. 317—319. 430. 

— Über das K. deutsche Archaeologische Institut. 319. 537. 538. 

Bilineare Formen mit vier Variabeln, von Kronecker. 923. 

Birket-el-Qurun, eine tertiäre Wirbelthierfauna von der westlichen Insel desselben, 

von W.Danues. 127. 129 — 153. 

Blattstellungen, zur Theorie derselben, von S. SchwEnDEneErR. 739. 741 —773. 

Borr-Stiftung. 315. 564. 
Botanik. — Eıcuter, Beiträge zur Morphologie und Systematik der Marantaceen. 

923. 1111. — von Heroreich, Bericht über die botanischen Ergebnisse einer 

Bereisung Thessaliens. 127. 155 — 164. — Prıinsspeim, nachträgliche Bemerkungen 

zum Befruchtungsaet von Achlya. 213. — Scaurrz, Untersuchungen über die 

Befruchtung der Florideen. 213. 215— 258. — SchwenpEner, zur Theorie der 

Blattstellungen. 739. 741 — 773. 
Brandenburg, Beiträge zur Geschichte der Mark — aus Handschriften der König- 

lichen Bibliothek. (Fortsetzung) Von W. WarrensacH. 429. 431 — 464. 
Buch der Jubiläen, Beiträge aus demselben zur Kritik des Pentateuch - Textes, von 

A. Dırımann. 277. 323— 340. 

» 6 BESORER: Aber das Todesjahr desselben, von Carr. Frev. 565. 699 — 713. 

il kam, von Ausr. Weser. 565. 567— 605. 869. 885 — 89. 

Var Corimenlar über die Brahma-Sütra’s des Bädaräyana, von Dr. Pıvr 

Devussex. 
Catalogus Cononianus der Päpste, von Warrz. 1211. 
Cato, Dionysius, über die altvenetianische Übersetzung desselben, von TosLer. 427. 

Charlotten-Stiftung für Philologie, Preisertheilung. 734— 736. 
Chemie. — Hormass, Conhydrin und seine Abkömmlinge. 279. — Lawporr, über 

die Existenzdauer der unterschwefligen Säure in wässerigen Lösungen. 1027. 
1221. 1223— 1232. — Ranneissers, Beiträge zur Kenntniss der vanadinsauren 

und phosphorsauren Salze. 1. 3—28. — Derselbe, über den Cuprodeseloizit, 
ein neues Vanadinerz aus Mexico. 1213. 1215. 1216. — Vergl. auch Physik. 

Chinesisch verfasste Erdbeschreibung, von W. Scaorr. 561. 617—622. 

Columbarien, die Einrichtung der stadtrömischen —, von Cnrısrıan HüLsen. 

... 785. 736. 

Compito, der Denarfund von —, von Ta. Mommsen. 1159— 1161. 

 Conhydrin und seine gg von Hormann. 279. 
Corpus inseriptionum graecarum. 
ee ren 1217. nn 

5 Cuprodeseloizit, ein nenes Vanadinerz aus Mexico, von C. Raumeıssere. 1213. 
1215. 1216. 
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Decapoden, über die Mitteldarmdrüse (Leber) derselben, von Dr. Jonannes FRENZEL. 

1111. 1113— 1119. 
Denarfunde von Compito und Garlasco, von Ta. Momusen. 1159 — 1162. 

Depressions-Erscheinungen der Thermometer, über den Einfluss der Zusammen- 

setzung des Glases auf dieselben, von Run. Weser. 1213. 1233 — 1238. 

Dielektrieitäts-Constante und elektrische EEE isolirender Flüssig- 

keiten, von G. Quincke. 341. 413 — 420. 

Differentialgleichung der Oberflächen, welche RE ihre Krümmungslinien in 

unendlich kleine Quadrate getheilt werden können, von J. Weınsarren. 1123. 

1163 — 1166. 
Eichwaldit vom Berge Soktuj in Daurien, von Wessky. 669. 671 — 684. 

Elastieitäts-Constanten des Kupfers, Bestimmung derselben, von W. Voısr. 933. 

961 — 973. 
Elektrische Doppelbrechung isolirender Flüssigkeiten, von G. Quiscke. 341. 

413 — 420. 
Elektrische Fische, Bericht vo; die Fortsetzung der Untersuchungen an denselben, 

von Gustav Frrrscn. 191. 2 

Elektrische Schwingungen, ER die magnetisirende Wirkung derselben, von 

A. OÖBerBecr. 791. 975— 984. 

Elektrisches Sonnen-Potential, über die Zulässigkeit der Annahme eines solchen 

und dessen Bedeutung zur Erklärung terrestrischer Phänomene, von WERNER 

Sırmens. 623. 625 — 646 

Elektrische Strömungen in einem Kreiseylinder, von G. Kırcunorr. 517. 519 — 524. 

Elektrische Widerstände, über ein Verfahren, dieselben unabhängig von Zuleitungs- 

widerständen zu vergleichen, von F. Konzrauscn in Würzburg. 321. 465 — 474. 

Elliptische Funetionen, Bemerkungen über die Multiplication derselben, von 

L. Kronzcker. 667. 717729. 933. 949 956. 

Elliptische Functionen, zur Theorie derselben, von K. Weıersrrass. 191. 193 — 

13. 265 — 275. 1221. 1271— 1297 

Elliptische Functionen, zur Theorie derselben, von L. Kronecker. 495. 497 — 

506. 517. 525— 530. 

Erdbeschreibung, chinesisch verfasste, von W. Scuorr. 561. 617 —622. 

Eutatus Seguini, Beschreibung des Panzers von—, von H. Burueisrer. 923. 1045—1063. 

Festreden. — Zur Feier des Geburtstages Frreprıca's Il. (vu Bois - Reymonp). 

91—107. — Zur Vorfeier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers und Königs. 

(Auwers). 283— 311. — Zur Feier des Leisnız’schen Gedächtnisstages. (Momusen). 

731 — 734. 
Florideen. Untersuchungen über die Befruchtung derselben, von Fr. Scaurrz. 213. 

5. 

Formen höherer Stufen, zur Theorie derselben, von L. Krosecker. 933. 957— 960. 

Frieprıc#'s II. politische Correspondenz, Bericht über die Herausgabe derselben, 

von Duncker. 313—315. 
__ 2, im englischen Urtheilen, Festrede von pu Boıs-Revsonn. 91 — 107. 

Garlaseo, der Denarfund von —, von Ts. Momusex. 1161 — 1162. 

Gehörschnecke, zur Physiologie derselben, von B. Basınsky. 669. 685— 688. 

Geodätisches Institut, Besetzung des wissenschaftlichen Beiraths desselben. 1241. 

Geographie. — Hırscarerp, über Tavium. 1173. 1243 —1270. 

Vergl. auch orientalische Philologie. 

Geologie. — Bevrıca, über die jüngere Tertiär-Formation des Nilthals bei Cairo. 1167. 

— Bückıse, Bericht über eine geologische Forschungsreise nach Attika. 669. 670. 

i* 
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Germanien, über den südöstliehen Winkel des alten —, von K. MÜLLENHorFF. 869. 

871— 883. 
Geschichte, — nu Boıs-Reyuonp, Urtheile der Engländer über Frienrica II. 91—107. 

— Duncker, ein angebliches Gesetz des Perikles. 933. 935— 948. — Derselbe, 
der Process des Pausanias. 1123. 1125—1143. — Frey, über das Todesjahr des 
Arnolfo di Cambio. 565. 699 — 713. — Ferieprıc#’s Il. politische Correspondenz. 
313— 315. 667. — A. Kıgcunorr, über die von Thukydides benutzten Urkunden 
(dritte Abtheilung). 715. 329— 863. — Monumenta Germaniae historica. 317— 319, 
430. 564. 667. 1123. — MüÜLrEenHorr, über den südöstlichen Winkel des alten 

Germaniens. 869. 871-—883. — ScHRADER, zur Frage nach dem Ursprunge der 

altbabylonischen Cultur. 189. 1217. — vos Syser, über Vorbereitung und Aus- 
bruch der polnischen Revolution von 1863. 211. 281. — Warız, über die Über- 
lieferung der Annales Bertiniani. 111. 113—121. — Derselbe, über den soge- 
nannten catalogus Cononianus der Päpste. 1211. — Warrensach, Beiträge zur 

Geschichte der Mark Brandenburg aus Handschriften der Königlichen Bibliothek. 
(Fortsetzung.) 429. 431—464. — Wirckes, Arsinoitische Steuerprofessionen aus 
dem Jahre 189 n. Chr. und verwandte Urkunden. 775. 897. 922. 

Geschwindigkeit des strömenden Wassers in verschiedenen Tiefen Mujerenpat nach 
den von Brünınes ausgeführten Messungen, von G. Hasen. 429. 

Gneisse, über geröllführende von Obermittweida im Sächsischen we von 
Rorr. 65. 689 — 695. 

Grabstatue von Tarent, von Coxze. 1239. 

Grosshirnrinde, über die Beziehungen derselben zu Kehlkopf und Rachen, von 
Dr. H. Krause. 1111. 1121. 1122, 

Gypsspath, über eine neue Spaltungsrichtung desselben, von E. Reuscr in Tübingen. 

213. 259 — 264. 
Hartford, Mittheilung über die Beobachtung des Venus - Durchgangs durch die 

deutsche Expedition daselbst, von Auwers. 321. 
Hausurnen, über die Zeitbestimmung der italischen und deutschen —, von Rup. 

Vırenow. 667. 985. 1026. 
Hunsorpr-Stiftung, Bericht des Curatoriums für das Jahr 1882. 316. 317. Bewil- 

ligungen. 564. 
Hydrostatischer Druck, über die Änderung des Volumens und des Brechungs- 

exponenten von Flüssigkeiten durch denselben, von G. Quisexe in Heidelberg. 
341. 409— 412. 

Jeremejewit vom Berge Soktuj in Daurien, von Wesskv. 669. 671—684. 
Jing huan tschi 1j8, chinesisch verfasste Erdbeschreibung, von W. Sesorr. 561. 

617— 622. 
Ilardiella octoradiata. Eine neue Tetractinellenform mit radiarem Bau, von WırLıam 

Marsnarı. 1213. (Name bei dem Druck der Abhandlung vom Verf. abgeändert: 
Agilardiella radiata.) 

Inschriften. — Sammlung der iiaber Insehriften. 311. 312. 564. — Samm- 
lung der lateinischen Inschriften. 312. 430. 564. 667. 1217. — Scumvr, Bericht 

über die im Auftrag der Akademie im Winter 1882/83 ausgeführte epigraphische 
Reise nach Algier und Tunis. 565. 607—616. 

Integrale von Funetionen, über die Umkehrung derselben, von L. Fucas in Heidel- 
341. 507—516. Be, . . berg. 

nn Isopoden, über die von S.M. S. Gazelle “ der Reise um die Erde 1874 — 1876 

En esar en, von Ta. Sruper. 1221. 
Tuven al und Pe, von J. Vanıes. 1173. 1175—1192. 
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Krystalle, über eine einfache Methode zur Untersuchung der Thermo-Elektrieität 
und Piezo -Elektrieität derselben, von A. Kunpr in Strassburg. 279. 421 — 425. 

Krystallographie, — Revusc#, über eine nele Spaltungsriehtung am Gypsspath. 

213. 259 — 264. — Wesskyv, über Jeremejewit und Eichwaldit vom Berge Soktuj 

in Daurien. 669, 671 —684 

Kupfer, Bestimmung der Elastieitäts-Constanten desselben, von W.Voıgr. 933, 961-973. 

Kurdistan, Bericht über eine Reise dahin, von Orro Pucasrein. 29 —64. 

Labrador, über die Vorkommen der Küste —, von J. Roru. 65. 697. 698. 

Längenmaasse der Alten, von R. Lersts. 1193. 1195 — 1209. 

Ligorio, Pirro, Römische Reliefs. 791. 1077— 1105. 

Limburger Chronik herausgegeben vom Archivar Wyss in Darmstadt. 318. 667. 

Magnetische Horizontalintensität, über die Bestimmung derselben mit An- 

wendung der Waage, von A. Torrzer. 1027. 1029 — 

Magnetische Momente, über die Bestimmung derselben mit der Waage, von 

H. von Hernnorrz. 341. 405 — 408. 

Magnetisirende Wirkung elektrischer Schwingungen, von A. ÖBErseck. 791. 

975 — 984. 
Magnetstäbe, über einige Eigenschaften kreuzweise verbundener —, von A. TorrLer. 

923, 925— 932. 
Mantipus nov. gen. 127. 165 — 168. 

Mantipus Hildebrandti n. sp. 166. 

Marantaceen, Beiträge zur Morphologie und Systematik derselben, von EıchLer. 

923. 1111. 
Maserä, der römische Silberschatz von —, von Tu. Momusen. 1147 — 1154. 

Mathematik. — Fucas, über Functionen einer beliebigen Anzahl unabhängiger 

Variabeln, welche durch Umkehrung der Integrale einer gleich grossen Anzahl 

gegebener Funetionen entstehen. 341. 507—516. — Hasen, die wahrschein- 

liehen Fehler der Constanten. 1167. 1169 — 1172. — Krosecker, zur Theorie 

der elliptischen Functionen. 495. 497 — 506. 517. 525— 530. — Derselbe, Bemer- 

kungen über die Multiplieation der elliptischen Functionen. 667. 717—729. 933. 

949— 956. — Derselbe, über bilineare Formen mit vier Variabeln. 923. — Der- 

selbe, zur ‘Theorie der Formen höherer Stufen. 933. 957— 960. — Derselbe, 

Analytisch-arithmetische Entwickelungen. 1241. — Lirscarrz, Untersuchungen 
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